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VERZEICHNIS

MITGLIEDER DER AKADEMIE DER '\MSSEN.SCIIAFTEN

AM 1. JANUAE 1918

1. BESTÄNDIGE SEKRETARE

Hr. Diels phil.-liist. Klasse 1895 No^ 27

- mn Waldeyer-Uartz . . phys.-math. - 189« Jan. 20

- Roelhe phil.-hist. - 1911 Aug. 29

- PlatKk phys.-math. - 1912 Juiii 19

2. ORDENTLICHE MITGLIEDER

Hr. Hermann Diels . . . . 1881 Aug. 15

WWielm eon Waldeyer-Uartz 1884 Febr. 18

Franz Eillmrd Schulze 1884 Juni 21

- Olto Ih,s,hfeld .... 1885 März 9

- Eduard Sachau .... 1887 Jan. 24

Adolf Engler 1890 Jan. 29

- Adolf von Ilanack . . . 1890 Febr., 10

Hermann Amandus Schu-ar: 1892 Dez. 19

EmU Fischer 1893 Febr. 6

0..kar Ilertwig 1893 April 17

^rax Planck- 1894 Juni 11

- Carl Stumpf 1895 Febr. 18

- Adolf Erman 1895 Febr. 18

Emd W'arburg 1895 Aug. 13

Lirich von Wilamowi/z-

Moellendorff 1899 Aug. 2

Wilhelm Brariai 1899 Dez. 18

Heinrich Miilkr-BreJau 1901 Jan. 14

- Heinrich ürcssel . . . . 1902 Mai 9

- Konrad Bardach .... 1902 Mai 9



Hermann Stritce . .

Hermann Zimmermann
Walter AWi.sl

Mtu- liuhicr ....
Johannes (hih

Alltrecht Henck .

Heinrk-li Rnheyi.^

Theodor Lü'bi^rh

Goltliet, noherlnmlt

1003 Jan.
Wv.Gmt.w Roethe 1 >)();) Jan.
- Dietrich Schufrr .... li)03 Aug.
- Eduard Meyer 1903 Aug.
- nVhehn Schuhe

. . . . I<)fl3 Noy.
- A/oi. Brandl 1904 AprU

1904 Aug.

1904 Aug.

Friedrich Müller

Andrem Heuiler

- Eduard Seier . .

- Heinrich Lüders .

- Heinrich Morf .

- Kuno Mrya- ,9,, j^j;
- BniM, Erdmann . . .

. 1911 Juli

1911 Dez.
- Emü Seckel ,912 J^,,.

- Johann Jakob Maria de Groot 1912 Jan.
- Eduard Norden .... I912 Juni
- Karl Schuclihardt .... 1912 Juli

1912 Dez.

1913 Nov.
- Otto Hintze ,914 ^^y^^
- Max ßering 19,4 j,.^^
- Adolf GoUschmidt

190.5 Nov.

1906 Dez.

1906 Dez.

1906 Dez.

1906 Dez.

1907 Aug.

1907 Aug
1908 Aug.

190S Aug.

1909 Aug
1910 Dez.

Karl lloll .

Friedrich Meinecke

Hans Dragendorff

1914 März
1914 Dez.

1915 Jan.

1915 Febr.

1915 März
1916 April



3. AUSWÄRTIGE MITGLIEDER

Ilr. T/teodor A'O/deke m
bürg

- Friedrich Imhoof-Blu}

1900 -Mä

Wintertlmr IHOO .März 5

- Vatroslav von Jagic in Wien 190S Sept. 25

- Parmgiotis Kaibudias in

Atlien 1908 Sept. 25

Lord/?ay%AinWitham, Essex 1910 April 6

- Hugo SckucUardt in Graz . 1912 Sept. 15

4. EHRENMITGLIEDER D..„d„K».i5i

Hr. Max Lehmann in Göttingen 18^' Jan.

- Max Lniz in Hamburg lS9i; Dez.

Uugo Graf von und zn Lerchenfeld in Berlin 19(10 .März

Hr. liiehard Schöne in Berlin 190» Jliirz

- Konrad von Sludt in Berlin 1900 Jlärz

- Andrew Dickson White in Ith&cn, N.Y 1900 Dez.

Bernhard Fürst von Bldow in Klein-Flottbek bei Hamburg . 1910 Jan.

Hr. //«nWc/i HVi|^/;n in München 1910 Dez.

- August von Trott zu Solz in Kassel 1914 Jlärz

- Rudolf von Fa&n(m; in Berlin 1914 Jlärz

- Friedrich Schmidt in Berlin 191-1 März
- Hichard Wilktäller in München 1914 Dez.



5. KORRESPONDIERENDE MITGLIEDER

Karl Frhr. .hier von WeUacIi auf Schloß Welsbacli (Kärnten) 1913 Mai 22

Hr. Ferdinand Braun in Straßburg 1914 Nov. 19
- Oskar Brefeld in Berlin 1899 Jan. 19

- Ileiurkl, Brmu in Leipzig 1906 Jan. 11

- Olla Bütschli in Heidelberg 1897 März 11

- Giacomo Ciamician in Bologna 1909 Okt. 28
- William Morris Davis in Cambridge, Mass 1910 Juli 28
- Ernst Ehlers in Göttingen 1897 Jan. 21

Roland Baron Elitms in Budapest 1910 Jan. 6
Hr. M„x Filrlrnnger in Heidelberg 1900 Febr. 22
Sir Archiljald Geikie in Haslemere, Surrey 1889 Tebr. 21
Hr. Karl von Goebel in München [913 Jan_ \{\

- Camillo Golgi in Payia 1911 d^^ 21
- Karl Grabe in Frankfurt a. M 1907 Juni 13
- Ludwig von Graf in Graz igOQ Febr. 8

Miiis Edler van llann in Wien 1889 Febr. 21
Viktor Mensen in Kiel 1898

1898 April 28

1898 Febr. 24
Richard von Hertwig in München
Daeid Hubert in Göttingen

^ ^^^
Hugo nUdebrand Hildebrandston in Uppsala 1917 Hai .S

Emanuel Kayser in München I9I7 j^^ jy
Mix Klein in Göttingen I913 j^j; ^
Leo hoenigsberger in Heidelberg .... 1393 jj^j 4
Vra./,,, fö™,r in MaUand

; ; ; 1909 Jan. 7tM Knst,.r in Bonn 19,0 q^^ .^7

//u/-^M.'w</ m Heidelberg
,909 Jan. 21

Karl ron Linde m München 1916 j^;
GabrulL.pp,nann^F^,

1900 Febr. 22
tJendrJc Antoon Lorentz in Haarleni . . iqni: m.' i

Felix Marchand in Leipzig ... q.O f
?'

9«
w^j^^...inGöL%n. ...: .•:.:

: Zllt^
tranz Mertens m Wien .„„o v^^, ..,

.^...ß<^WAW,or. in Stockholm .....:
: foOO F br.Kart l\ei,mann m Leipzig ... isoavi- ..

.1/«^ AW/,^ in Erlangen «0« f

"

Willielm OstioaU in GroB-Bothen^ Kgr's^^hsen ' ' ' ZI j'"
v>

Wilhelm Pfefer in Leipzig
. .

^ .^''"""''
' ' ' ^05 Jan. 2

fi/.-W Charles FickJng'in Can.bridge. Mass.
'

'
^

906 ^T' u
Georg Quincke in Heidelberg

. .
.^ ^

' '

^70 m i



Hr. timtaf Retziiis in Stockholm 18i)S Juni I

- Theodore WUlkan Rkharils in Cambridge, iMass 1909 Okt. 28
- Wilhelm Konrad Röntgen in München 1896 März 12

- WiUiehn Roux in Halle a. S 1916 Dez. U
- Georg Ossian Sars in Christiania 1898 Febr. 24

- Oswald Sdimiedeberg in Straßburg 1910 Juli 28
- Otto Schott in Jena 1916 Juli 6

- Hugo von Seeliger in München 1906 Jan. 11

- Kniest Solvay in Brüssel 1913 Mai 22
- Johann Wilhelm Spengel in Gießen 1900 Jan. 18

Sir Joseph John Thomson in Cambridge 1910 Juli 28

Hr. Gustav nm Tschermak in Wien 1881 März 3

- WnUemar Voigt in Göttingen 1900 März 8

- Hugo de Vries in Lunteren 1913 Jan. 16

- Johmines Diderik van der WaaU in Amsterdam .... 1900 Febr. 22

- Otto Wallach in Göttingen 1907 Juni 13

- Eugmius Warming in Kopenhagen 1899 Jan. 19

- EmU Wiechert in Götimgen 1912 Febr. 8

- Wilhelm Wien in Würzburg 1910 Juli 14

- Edmttnd B.Wilson in fievYoTk 1913 Febr. 20

Philosophiscli-historiarhe Klas.so

Hr. Aar/ mu ylmim in München 1900 Jan. 18

- Klemens Baeumker in München 1915 Juli 8

- Friedrich von Bezold in Bonn 1907 Febr. 14

- Joseph Bidez in Gent 1914 Juli 9

- James Henri/ Breasted in Chicago 1907 Juni 13

- Harry Breßtau in Straßburg 1912 Mai 9

- Renf. Cagnat in 'Pmis 1904 Nov. 3

- Arthur Gkiujuet in Villemomble (Seine) 1907 Febr. 14

- Franz Oumont in Rom . . . . • 1911 April 27

- Eo,m Duchesne in Rom 1893 JuM 20

- Franz Ehrle in Rom 1913 Juli 24

- Patd Foucart in Paris 1884 Juh 17

- James George Frazer in Cambridge 1911 April 27

- Wilhtlm FrOhner in Paris 1910 Juni 23

- Peraj Gardner in Oxford 1908 Okt. 29

- Tgna: Goldziher in Budapest 1910 Dez. 8

- Francis Llewellyn Grifßth in Oxford 1900 Jan. 18

- fgnazio Guidi in Rom 1904 Dez. 15

- Georgias N. Hatzidakis in Athen 1900 Jan. 18

- Albert Ham-k in Leipzig 1900 Jan. 18,

- Benard Hamsoullier in Paris 1907 Mai 2

- Johan Ludvig Heiberg in Kopenhagen 1896 März 12



Hr. Antoine lleron de Vilkfosse in Paris 1S9;S Febr. 2
- Harald lljärne in Uppsala

1 999 J'ebr. 25
- Maurice llo'leaux in Versailles 1909 Febr. 25
- C/irislian Hülsen in Hoheneck bei I.udwigsburg , . . 1907 Mai 2
- Ilermmm Jacobi in Bonn . ] 9 [ 1 Febr, 9
- -4rf<,y Ja&/,«r in Marburg '.

. . 190G Nov. 1

Sir trederic George Keuyon in London 1900 Jan. 18
Hj. Ceorg Friedrich Knapp in Straßburg 1893 Dez 14
- Axel Kock m Lnni 1917 Juli 19
- Karl von Kraus in München ]9I7 j^]; J9
- BmU Lahjschew in St. Petersburg '.

'.

189] i^^ \
- 1-nedrich Loofs in Halle a. S I9O4 Nov. 3
- Gmromo Lumbroso in Rom 1874 Nov. 12
- Aruntd LuscI.m ton Ebengreulh in Graz I9O4 Juli 21
- Jo/m ft„rfW J/„/,„^y i„ Dublin 1900 Jan. 18
- ll<W«.l/,y„../Ä. i„Bo„n 1905 JuU (i

- X«<WU,««^ in Leipzig
1905 Febr. If!

- C.»r5, A/™ im;„ in Göttingen 1914 Febr. 19
- A<,r/ ,o„ .l/ÄÄ^ in Tübingen 1917 Febr I

- M Maller Frederihoon In Utrecht 19„ J^i;
'

-r^
- tranz I>raelonm in Breslau . in,n ii „
-m.„^...^i. St. Petersburg .:.:::.: 1895

";:•
,n

- rto üajna in Florenz ....
- ilorii RUter in Bonn ...

Karl Robert in Halle

1909 iMärz 11

1907 Febr. 14

-'""'tiZ^\ '''' Joi'ilä

s in Lei.iziff
' '

Eduard Mann,

tSernlmrd Sru/ferl in Graz

i>WrfS,«ii„ie^li! I^IIJ'

., ' " 1900 Ji

Hr ri««7y,„„„e„i T"",' '™''™ 1835 M
Ernst Trorltsch in Berlin .

Paul Viuogradoff in Oxford . ^ - ^°^- ^'

Gir„/«,„o IVfeffi in Florenz
liHlJuni 22

lakob Wackemagel in Basel
^"^' ^^

.7«/i„.HI',.«/w»« in Güttinn-en
1911 Jan. 19

.4rfo// infflf/m in Wien " 1900 Jan. 18

/.„.% Il7„„„,r in Kopenhagen ''
' ' '

'3" ^pril 27

WUlida Wundt in Leiozi» ° ^'^^' •'"" ^
" 1900 Jan. 18



raHABER DER HELMHOLTZ-MEDAILLt:
Hr. Santiago Ramon Cajal in Madrid (1905)

- Emü tucher in Berlin (1909)

- Simon Schwmdener in Berlin (1913)

- Max l'lanck in Berlin (1915)

- Bichard von Jfertwig in Münclien (1917)

INHABER DER LEIBNIZ-MEDAILLE
a. Der Medaille in Gold

Hr. James Simon in Berlin (1907)

- Smest Solvay in Brüssel (1909)

- Henry T. von BOttinger in Elberfeld (1909)

Joseph Florimond Duc de Loiibat in Paris (1910)

Hr. Bans MeytT in Leipzig (1911)

Frl. Elise Koeniffs in BerHn (1912)

Hr. Geory Schweinfurtli in Berlin (1913)

- Otto von Schjeruiny in Berlin (1916)
- Leopold Koppel in Berlin (1917)

4. Der Medaille in .Silber

Hr. Karl Alexander con Martins in Berlin (1907)

- Adolf Friedrich Lindemann in Sidinouth, England (1907)
- Johannes Bolle in Berlin (1910)

- Albert von Le Coq in Berlin (1910)
- Johannes llberg in Leipzig (1910)

- Max Wellmann in Potsdam (1910)

- Bobert Koldewey in Babylon (1910)

- Gerhard Ilessenberg in Breslau (11)10)

- Werner Janensch in Berlin (1911)

- Hans Osten in Leipzig (1911)

- Robert Davidsohn in München (1912)
- N. de Garis Davies in Kairo (1912)

- Edwin Hennig in Tübingen (1912)

- Hugo Rabe in Hannover (1912)

- Josef Emanuel Hibsch in Tetsohen (1913)
- Karl Richter in Berlin (1913)

- Hans Witte in Neustrelitz (1913)

- Georg Wolf in Frankfurt a. M. (1913)

- Walter Andrae in Assur (1914)

- Ermin Schramm in Dresden (1914)
- Richard Irvine Best in Dublin (1914)

- Otto Basclan in Berlin (1915)

- Albert Fleck in Berlin (1915)

- Julius Hirschberg in Berlin (1915)
- Hugo Magnus in Berlin (1915)



BEAMTE DER AKADEMIE

Bibliotliekar und Ari^liivar der Akademie : Dr. Kiihnke, Prof.

Archivar und Bibliothekar der Deutschen Kommission: Dr. Heimnd.

Wissenscliaftliche Beamte: Dr. l>e.-<sau,Vto{. — Dr. Harii,s,Pvo{. — Dr. von Frkze,

Prof. - Dr. Karl Schmidt, Prof. ~ Dr. Frhr. Hüler mn Gaertringen, Prof.

— Dr. miter, Prof — Dr. Apslein, Prof. — Dr. Haetseh. — Dr. KtiUgatz.

VERZEICHNIS
DER lv(II\IM]S.SI().\E\, .STIFTÜNGS-KUR.VI-OKIEN ISW.

lidiiiiiiissidiiiii für in'ssriifclu/ßlk/w Unternehmimt/ni der Ahidrmv.

Acta Borussiea.

Hiiifze |f,'escliäft.sfiilirendes Mitglied). Meiiiecke.

Ägyptologische Kommission.

Krniaii. K. Meyer. W. Sclmlze.

Corpus inseriptionum Etrusearum.

Diels. Hirschfcld. W. Schulze.

Corpus inseriptionum Latinarum und Griechische Münzwerke.

Hir.schfeld (Vorsitzender, leitet die epigraphischon Arbeiten). Ürageii-
dorff (leitet die numi.smatisehen Arbeiten). Diels. von Wila-
mowitz-Moellendorfl'. Imhoof-Bluiner (Winterthur). .Schöne
(Berlin).

Corpus medicorum Graeeorum.

Diel.s. S;i(diau. von Wilamowitz-Moellendorfl'.

Deutsehe Geschiehtsquellen des 19. Jahrhunderts.

Roethe. Schäfer. Hintze. Sering. HoU. Meinecke.

Deutsehe Kommission.

Ro.tlie («esrliSftsrüIireiHles Mitglied). Diels. Burdaclj. \V. Si-hnize.
Ilcusler. Morf. Hiiitze. Schröder (Göttingen). Spuffert ((iraz).

Dilthey-Kommission.

Erdniann (geschäftsführendes Mitglied). Diels. Stumpf. Burdach.



Geschichte des Fixsternhimmels.

Strure (geschäftsfiihrendes Mitglied).

.\ußerakad. Mitglied: Cohn (Berlin).

Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen.

Hintze (geschäftstührendes Mitglied). Meiiieel<e.

Fronto-Ausgabe.

Diel.s. Hirsclifeld. Norden.

Herausgabe der Werke Wilhelm von Humboldts.

Burdaoll (geschät'tsfiilireiide.s Mitglied), von Wiiainowitz-Moellendorfl'.

Meiiieeke.

Herausgabe des Ibn Saad.

Saehau (geM-l,;iftsmiireiide.s Mitglied). Knnaii. W. Schulze.

Inscriptiones

von Wilamowitz-Müellendiirff (Vorsitzender). Diels. Hir.'

W. Sclmlze.

Kant-Ausgabe.

Erdmann (Vorsitzender). Diels. .Stumpf. Rfietlie. Meii

.\ußerakad. .Mitglied: Menzor (Halle).

Ausgabe der griechischen Kirchenväter.

von Harnack (geschäftsfülirende.s Mitglied). Diels. llirschl'el

lamowitz-Moetlendorflf. Holl. I.oofs (Halle), .lülieliei

Anläerakad. Mitglied; Seeck (MünstiT), für die Piosopo-rai

Leibniz-Ausgabe.

Krdmann (gcscliäftsfillirendes Mitglied). Scliwarz. Planck,

nack. .Stnmpf. Roetlie. Morf.

Nomenclator animalium generum et subgenerum.

Igeschäft.sfiihrendes Mitglied), von Waldeyer-Hartz.

Orientalische Kommission.

K. Meyer (geschäftstührendes Mitglied). Diels. Sachau.

W. .Schulze. Möller. Lüders.

Außerakad. Mitglied: Delitzsch (Berlin).



„Pflanzenreich".

Englei' (geschäftsfuhrendes Mitglied). Schwemlener. von VValdeyer-

Hartz.

Prosopographia imperii Romani saec. I—m.
Hirsclifeld. Dressel.

Strabo-Ansgabe.

Di?ls. von Wilamowitz-Moellendorff. E. Meyer.

„Tierreich".

(geschäftsfiihrendes Mitglied), von Waldeyer-Hartz.

Herausgabe der Werke von Weierstraß.

Planck (geschäftsfuhrendes Mitglied). Scliwarz.

Wörterbuch der deutschen Reehtsspraohe.

Roethe (geschäftsfuhrendes Mitglied).

Außerakad. Mitglieder: Frensdorüf (Göttingen), von Gierke (Berlin).
Huber (Bern). Frhr. von Künßberg (Heidelberg). Frhr. von
Schwerin (.Straßburg), Frhr. von Schwind (Wien).

Wissenschafmc/)f Unteruelmmngm, dir mit der Akademi,

' Hehen.

Corpus soriptorum de musiea.

Vertreter in der (>eneral-Kommission: Stumpf.

Luther-Ausgabe.

Vertreter in der Kommission: von Hamack. Burdach.

Monumenta Germaniae historica.

Von der Akademie gewählte Mitglieder der Zentral-Direkti^
Hintze.

Thesaurus der japanischen Sprache.
Sachau. W. Schulze. Müller.

Sammlung deutscher Volkslieder.
Vertreter in der Kommission: Roethe.

Wörterbuch der ägyptischen Sprache
Vertreter in der Kommission: Erman.



Bä der Akademie criicktete Stiftungen.

Bopp-Stif'tung.

Vorbei-atende Kommission (1914 Okt.^-li)18 Okt.).

W. Schulze (Vorsitzender). Lüders (Stellvertreter des Vorsitzenden).

Morf (Schriftführer). Roethe.

Außerakad. Mitglied: Brückner (Berlin).

Charlotten-Stiftung für Philologie.

Kommission.
Diels. Hir.schfeld. voji Wilamowitz-Moellendorff'. W. Schulze. Norden.

Eduard-Gerhard-Stiftung.

Kommission.
Dragendorff (Vorsitzender). Hirschfeld, von Vi^ilamowitz-Moellendorff.

Dressel. E. Meyer. Schuchhardt.

Humboldt-Stiftung.

Kuratorium (1917 Jan. 1— 1920 Dez. 31).

von Waldeyer-Hartz (Vorsitzender). Hellmann.

Außerakad. Mitglieder: Der vorgeordnete Minister. Der Oberbürger-
meister \on Berlin. P. von Mendelssohn-Bartlioldy.

Akademische Jubiläumsstiftnng der Stadt Berlin.

Kuratorium (1917 Jan. 1—1920 Dez. 31).

Planck (Vorsitzender), von Waldeyer-Hartz (Stellvertreter des Vor-
sitzenden). Diels. Hintze.

Außerakad. Mitglied: Der Oberbürgermeister von Berlin,

zur Förderung der kirohen- und religionsgeschichtlichen Studien
im Rahmen der römischen Kaiserzeit (saec. I—VI).

Kuratorium (1913 Nov. -1923 Nov.).

Diels (Vorsitzender), von Harnack.

Außerdem als Vertreter der theologischen Fakultäten der Universitäten
Berlin: Holl, Gießen: Krüger, Marburg: Jülicher.

Graf-Loubat-Stiftung.

Kommission (1913 Febr.— 1918 Febr.).



Albert-Samson-Stiftung.

Kuratorhiin (1917 April 1-1922 März 31).

von Waldeyer-Hartz (Vorsitzender). Planck (Stellvertreter des Vor-

sitzenden). Rubner. Orth. Penck. (Jorrens. Stumpf.

Stiftung zur Förderung der Sinologie.

Kuratorium (1917 Febr.— 1927 Febr.).

ile Grollt (V.ir.sitzender). Müller. Lüders.

Hermann-und-Elise-geb.-Heekmann-Wentzel-Stiftung.

Ivuratorium (1915 April 1—1920 März 31).

Roethe (Vorsitzender). Planck (Stellvertreter des Vorsitzenden). I'lrman

(Schriftfülirer). Nernst. Haberlandt. von Harnack.

Außerakad. Mitglied: Der vorgeordnete Minister.

VV^OHNUNGEN DER ORDENTLICHEN MITGLIEDER
UND DER BEAMTEN

Hr. Dr. Beckmann, Prof., Geh. Regieruhgsrat, Dahlem (Post: l.ichterfelde 3),

Thielallee 67.

Brmca, Prof., Geh. Bergvat, W 15, Scliaperstr. 15.

Brandt, Prof., Geh. Regierungsrat, W 10, Kaiserin-Augusta-Str. 73.

Burdach, Prof., Geh. Reglerungsrat, Grunewald, Schleinitzstr. 6.

Correm, Prof., Geh. Regierungsrat, Dahlem (Post: Lichterfelde 3),

Boltzraannstr.

Diek, Prof., Geh. Oberregierungsrat, W 50, Nürnberger Str. 65.

Dragmdorff, Professor, Liehterfelde 1. Z<'lil,-ii<li)ifi.r Str. 55.

Dressel, Professor, W 8, Kronenstr. l(i.

Einstein, Professor, W 30, Haberlandstr. .'i.

Engter, Prof., Geh. Oberregierungsrat, Dahlem (Post: Steglitz). Alten-
steinstr. 2.

Erdmann, Prof, Geh. Regierungsrat, Lichterfelde 1, Marienstr. 6.

Ennan, Prof, Geh. Regierungsrat, Dahlem (Post: Steglitz), Peter-
Lenne-Str. 36.

Ei,c/,er, Prof., Wirkl. Geh. Rat, N 4. Hessische Str. 2.

«oasc/,mW«,Prof.,Geb.Regierungsrat,Charlottenhurg4,Bismarckstr.72.
de Grool, Prof, Geh. Regierungsrat, Lichterfelde 3, Dalilemer Str. 69.
Haber, Prof., Geh. Regierungsrat, Dahlem (Post: Lichterfelde 3),

Faradayweg 8.

Hal,ertandt, Prof., Geh. Regierungsrat, Dahlem (Post: Steglitz), Königin-
Luise-Str. 1.

con Harnack, Prof
,
Wirkl. Geh. Rat, Grunewald, Kunz-Buntschuh-Str 2

lleltnu,un, Prof, Geh. Regierungsrat, W 35, Schöneberger Ufer 48.



Dr. Hertung, Prof., Geh. Medizinalrat. Grunewald. Wangenheimstr. 28.

- Ileiisler, Professor, W 30, Vittoria-Luise-Platz 1 2.

- Hiritze, Prof., Geli. Regierungsrat, W 15, Kurfürstendamm 44.

- llirsch/eld, Prof., Geh. Regierungsrat, Charlottenburg 2, Mommsenstr. 6.

- Iloi/, Prof., Geh. Koneistorialrat, Charlottenburg '4, Mommsenstr. 13.

- Lkbisch^ Prof., Geh. Bergrat, Charlottenbnrg-Westend, I.*istikowstr. 2.

• Laders, Prof., Geh. Regierungsrat, Charlottenburg 4, Sybelstr. 19.

- Meinecke, Prof., Geh. Regierungsrat, Dalilem (Post: Steglitz), Am
Hirschsprung 13.

- Meyer, Eduard, Prof, Geh. Regierungsrat, Lichterfelde 3, Mommsen-

Str. 7/8.

Meyer, Knun, Professor, Wilmersdorf, Nassauische Str. 48.

Mor/, Prof., Gell. Regierangsrat, Haiensee, Kurfürstendamm 100.

Mütter, Professor, Zehlendorf, Berliner Str. \A.

Müller-Breslau, Prof., Geh. Regierangsrat, Grunewald. Kurmärkerstr. t<.

Nemsl, Prof, Geh. Regierangsrat, W 35, Am Karlsbad 26 a.

Norden, Prof., Geh. Regierungsrat, Lichterfelde 3, Karlstr. 26.

Oth, Prof., Geh. Medizinalrat, Grunewald, Humboldtstr. 16.

Penck, Prof., Geh. Regierangsrat, W 15, Knesebeckstr. 48/49.

Planck, Prof., (jleli. Regierangsrat, Grunewald, Wangenheimstr. 21.

Hoellie. Prof., Geh. Regierungsrat, Charlottenburg-Westend, Ahorn-

allee 39.

Hubens, Prof., Geh. Regierungsrat, NW 7, Neue WUhelmstr. 16.

Hühner, Prof., Geh. Medizinah-at, W öü, Kurfürstendamm 241.

Saeliau, Prof., Geh. Oberregierungsrat, W62, Wormser Str. 12.

Schäfer, Prof., Großherzogl. Badischer Geh. Rat, Steglitz, Friedrichstr. 7.

Schottky, Prof, Geh. Regierungsrat, Steglitz, Fichtestr. 12a.

Schmlihardt, Prof., Geh. Regieningsrat, Lichterfelde 1 , Teltower Str. 1 39.

Schulde, Fran: EUhard, Prof., Geh. Regienmgsrat, Lichterfelde 3, Steg-

Utzer Str. 40/41.

Schulze, Wilhelm, Prof., Geh. Regierungsrat, W 10, Kaiserin-Augusta-

Str. 72.

Schwarz, Prof, (Jeh. He^erungsrat, Grunewald. Humboldtstr. 33.

Schweiidi-iier, Prof., Geh. Regierangsrat, W 10, Matthäikirchstr. 28.

Secket, Prof., Geh. .Tustizrat, Charlottenburg 5, Witzlebenplatz 3.

Seier, Prof., Geh. Regierungsrat, Steglitz, Kaiser-Wilhehn-Str. 3.

Serinff, Prof., Geh. Regierungsrat, Granewald, Luciusstr. 9.

Struve, Prof., Geh. Regierungsrat, Babelsberg, Sternwarte.

Stumpf, Prof., Geh. Regierangsrat, W 50, Augsburger Str. 45.

oon Waldeyer-Hartz, Prof, Geh. Obermedizinalrat, Charlottenbnrg 2,

Uhlandstr. 184.

Warlmrg. Prof., Wirkl. Geh. Oberregierungsrat, Charlottenburg 2,

Marchstr. 25b.

i-on WUamowitz-Moellendorf, Prof, Wirkl. Geh. Rat. Charlottenburg-

Westend, Eichenaliee 12.

Zimmermann, Wirkl. Geh. Oberbaurat, NW 52, Calvinstr. 4.



)r. Apetiin, Prof., Wissenschaftlicher Beamter. NW 52, Flemingstr. ö.

- Belireml, Arcliivar und Bibliothekar der Deutsehen Kommission, I.ichter-

felde :t, Knesebeckstr. Sa.

- üesMii. Prof , Wissenschaftlicher Beamter, Charlottenburg 4, Leibniz-

- von Fr'ilze, Prof. Wissenschaftlicher Beamter, W 62, Courbierestr. 14.

- //«r/«.-, Prof. Wissenschaftlicher Beamter, Friedenau, Ringstr. 44.

- Freiherr IlilUr voi, Gaertringen, Prof, Wissenschaftlicher Beamter,

Charlottenburg'-Westend, Kbereschenallee 11.

- A'ö/mtf. Prof, Bibliothekar und Archivar, Charlottenburg2,Goethestr.(i.

- Kuhlgatz, Wissenscdiaftlicher Beamter, NW 52, Spenerstr. 7.

- rmtxK Wissenschaftlicher Beamter, W 30, NoUendorfstr. 29/30.

- BitUr, Prof, Wissenschafthcher Beamter, Friedenau, Mainauer Str. 8.

- Schmidt, Karl, Prof, Wissenschaftlicher Beamter,W 62, Lutherstr. 34.



SITZUNGSBERICHTE lois.

DER !•

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

10. Januar. Gesamtsitzung.

Vor-sitzender Seki'etar: Er. Diels.

1. Hr. Wilhelm Schulze las: Beiträge zur Wort- und Sitten-
geschichte. (Ersch. später.)

Frz. noi/er, gr. BOHee?N und nvp avefn werden bedeutungsgeschichtlich erläutert.

2. Hr. Struve legte eine Abhandlung von Hrn. Dr. Georo Strute,
Ständigem Mitarbeiter am Observatorium in Wilhelmshaven, vor : »Neue
Elemente der inneren Saturnstralianten, abgeleitet aus den
in Washington und an der Yerkes-Sternwarte angestellten
Beobachtungsreihen 1903— 1914». (Abh.)

Zu einer neuen Ableitung der Bahnen der Saturnsmonde bietet sich gegenwärtig
ein reichhaltiges Material in den während der letzten beiden Dezennien an den großen
Kefralttoren in Amerika gesammelten Beobachtungen dar. Die Bearbeitung der seit

1903 in Washington und an der Yerkes-Sternwarte erhaltenen Mikrometermessungen
der inneren Saturnsmonde ermöglicht einen weiteren Ausbau der Theorie des Saturn-
systems und ist zugleich von Bedeutung fiir den Anschluß älterer Beobachtungsleihen
an neue, die gegenwärtig auf der Babelsberger Sternwarte in Angriff genommen sind.

3. Vorgelegt wurden zwei Werke von Hrn. Hektwig: Dokumente
zur Geschichte der Zeugungslehre (Bonn 191 7) und Zur Abwehr des

ethischen, des sozialen, des politischen Darwinismus (Jena 1918) und
von Hm. Hellmann Bd 2 seiner Beiträge zur Geschichte der Meteoro-

logie (Berlin 191 7).

4. Die philosopliisch-historische Klasse hat fiir photographische

Aufnahmen aiLs den zur Zeit in Valenciennes aufbewahrten Hand-

schriften der nordfranzösisclien Bibliotheken 6000 Mark bewilligt.

Die Akademie hat das auswärtige Mitglied der philosophisch-

historischen Klasse Hrn. Pasquaie Villari in Florenz Anfang Dezember



1917- il'i'- kuircsiiondiriTiidc Mitglied der pliysikaliseli-mallK-matisclifii

korrospondiw-endV Jlitslied drr'pirilosüi)lii.scIi-liistorischen Klasse llrn.

Tnrirs VVttiiimisfs in (iöttiiiijon am 7. Januar 1918 durch den Tod

Ausgegeben am 31. Jai



SITZUNGSBERICHTE i'Ji»

KÖNIGLICH PREIISSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

17. Januar. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Planck.

llr. Beckmann sprach über ilio Einwirkung von Aldehyden
Muf Phenole. (Ersch. später.)

.ausgegeben am 31. Januar.





SITZUNGSBERICHTE isi^

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

17. Januar. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Diels.

*1. Hr. Brandl las über die Urstammtafel der englischen

Sie wurde zunäclist in heidnischer Zeit auf Woden gegründet, dann im christ-
lichen Sinne nach rüokwäits fortgeführt, .schließlich in Alfreds Umgebung wahrend
der Dänenstürme lokalpatriotisch an Noa angeknüpft. Dabei verraten sich die Vor-
stellungen der Angelsachsen von der menschlichen Frühzeit, wie sie auch in das Beowulf-
Epos übergegangen sind.

*2. Hr. Seckel sprach über: »Azos Bearbeitung der Codex-
Summe des .Johannes Bassianus.«

Entgegen der Behauptung ^on d'Aiii.aino (t888) legt der Vortragende dar, dal3
.lohannes Bassianus unmiiglich der alleinige \erfasser der (anonym) in dir Brüsseler
Handschrift Xr. 131— 134 vorliegendeu ( odex-Siimme sein kann'; Johannes erscheint
in nicht wenigen .lustTdirungen als Dritter, gegen den polemisch .Stellung genommen
wird. Azo hat ein grundi ißartiges Werk seines (vor 1190 gestorbenen) Lehrers
.lohannes zwi.sehen 1185 und 1190 einer erweiternden' Bearbeitung unterzogen und
niese (in der Brüsseler Hs. überlieferte) Bearbeitung seinen Hörern in den Vorlesungen
diktiert. Auf Grund dieses umfangreichen Kollegienhefies entstand schließlich die
weltberühmte Summa, die Azo (gest. 1220) als Buch unter seinem Xamen ans;'eheo
ließ, obwohl ihr in vielen Partien seine Bearbeitung der Codex-Summe des .Inlmnnes
zugrunde liegt. Wie das Mittelalter das Verhältnis des Schill. ,s zu seinem .tlominiis.
iiiifraßte, erschien dieses Verfahren als selbstverständlich. Her \..iiviiif des l'Irigiius

ist (von n Ahlaing) mit Unrecht gegen Azo erhoben worden.

3. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: von Hrn. S.\chau
Jahrg. 20 der Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen
•in der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin (Berlin

'917). von Hrn. Schuchhardt: H.Hofmeister, Die Wehranlagen Nord-
albingiens. Heft 1 (Lübeck 1917) und J. H. HoLWEsnA, Das Gräberfeld
von »ile Hamert. Well bei Venlo.

Ausgegeben am 31. Januar.





SITZUNGSBERICHTE '»i«

IV.
DER

KÖNIGLICH PKEÜSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

24. Januar. Öflentliclic Sitzung zur Feier de.s Ccliurtsfo.stos Sr, llaje.stät

des Kaisera und Königs und de.s Jiilirestnsrcs Könio- FnrrnHinis 11

Vorsitzender Sekretär: Hr. vok Wai.dkyer-Hartz.

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung mit folgender Ans])rache:

Zum vierten Male .schon muß unsere Akademie die Feier des
Geburtstages ihres königlichen Protektors und die Erinnerung an den
24. Januar 1712, den Tag, an welthem ihr zweiter Stifter, König
Friedrich der Große, geboren ward, in harter Kriegszeit begehen. Wie
seither in jeder Friedrichsitzung der merkwürdigen Parallele des großen
Krieges, den Friedrich II. itihren mußte, mit dem jetzigen großen
Eingen gedacht wurde, so mag ich auch heute nicht dai-an ^oniher-
gehen.

War schon unserm geliebten Herrscher vielfach der schone Zu-
name eines Fricdeiiskaiscrs gegeben worden, durfte man hofl'cn, daß,
ungeachtet nianclicr politischer Spannungen in Ost und West, es ge-
lingen werde, den Frieden zu erhalten, so ist doch, wie vor 162 Jahren
Friedricli IL, so jetzt Wilhelm 11. in einen Krieg verwickelt, wor-
den, beides Weltkriege, der jetzige der größte, den die Geschichte
kennt. Beide Kriege zvim großen Teile imter denselben Völkern, nur
damals ÖsteiTcich-Ungarn unser Hauptfeind, England Preußens Freunil,
jetzt Österreich-Ungarn der treue Freund und Bundesgenussi . Ilnghnul
der Hauptfeind und die Seele des ganzen Krieges, danuds d(i K.iinpf
zumeist auf deutschem Boden, jetzt, dank unserer unveigicichlichen
Heeresleitung und der todesmutigen Tapferkeit unserer Jl.inneii. in

Feindesland! Mußte Friedrich IL das verteidigen und behaupten,
was er zuvor gewonnen hatte, so heute Wilhelm 11. das, was seit

1864 sein (iroßvater, Wilhelm!., in gerechten Käuiplen i'rrun-en hatte,
das endlich geeinte Deutsche Reich. ~ So gleichen sicli uuil ver-
schieben sich bis dahin die Geschicke der beiden Fürsten, deren Ge-
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denktage wir heute festlich begehen, ernst gestimmt, aber treuen

Herzens und voller Zuversicht im Vertrauen auf unsere gute und ge-

rechte Sache.

Wohin zielen nun die Wünsche für unseren königlichen Herrn,

die einer Akademie der Wissenschaften am heutigen Tage geziemen

und uns naheliegen?

Zur Zeit sind wir in einen hochkritischen Abschnitt des großen

Weltdramas eingetreten, sowohl in seiner Entwicklung für uns nach

außen wie nach innen. Nach außen hin sind- wir mit demjenigen

großen Gegner, auf den die Trias England, Frankreich und Italien —
man darf dieses auch in diesem Zusammenhange wohl mitnennen —
ihre größten Hoffnungen gesetzt hatte und ohne den sie den Krieg

nicht betrieben haben würde, in Friedensverhandlungen eingetreten.

Es ist bemerkenswerterweise derselbe Feind, mit dem auch Friedrich II.

zuerst zum Frieden kam. Unsere übrigen Feinde, die Vereinigten Staaten

Nordamerikas, mit ihrem vielredenden und vielberedeten Präsidenten

an der Spitze und dem Könige von Siam als Nachhut, haben jüngst

ihre Kriegsziele übereinstimmend kundgegeben. Ihre Darlegungen, bei

denen die abgebrauchten, schon fast lächerlich wirkenden Phrasen von
Freiheit und Gerechtigkeit, von Sorge für die kleineren Nationen auf
der einen Seite, von Militarismus, Herrschbegier, Gewaltlierrschaft und
Barbarei auf der anderen, die wahren Kriegsgründe: Machtstellung,
Revanchegelüät. I.anderwerb, Dollarsorge und Englandfurcht verschleiern
und verdecken müssen, gipfeln darin, daß Deutschland ziemlich alles

wieder verlieren soll, was es seit 50 Jahren gewonnen hat, und auf
den Stand vor 1 866 zurückgebracht werden soll. Selbst die Vorbewohner
unserer Kolonien sollenbefragt werden, ob sie noch weiter dem Deutschen
Reiche .-uigehören wollen. Daß man die Inder, die Iren, die Ägypter frage,
»b sie weiter zu England gehören wollen, die Marokkaner, die Madagassen
und aiitliMc, Ol) zu Frankreich, die Tripolitaner, ob zu Italien? davon
ist in des Präsidenten der Vereinigten Staaten Botschaft keine Rede.
Und lialicii <lcnn nicht diese Vereinigten Staaten unter einem völlig
iiiclitis<-n Vorwande Kuba und die Philippinen mit Waffengewalt in
Besitz genommen und ihre schwere Hand auf die zcntralamerikanischen
Staaten gelegt, wenn diese nicht so wollten, wie es der nordameri-
kanischen Union gefiel? Nur Deutschland, so scheint es, darf keinen
Erwerb dieser Art sich gestatten, da wird die ganze Welt dagegen

l's ist a,n lieutigen Tage wohl am Platze, daß in dieser kritischen
/.eit immer und immer wieder an diese Sachlage erinnert wird. Auch
.uez.enit es der Akademie der Wissenschaften, der historischen Ver-
haltnisse zu gedenken and mit allem Nachdruck zu betonen, daß es



WALDf: Ansprache

für Lande mit größtenteils deutscher Zunge, die viele Jahrhunderte
länger zum Deutschen Reiclie gehörten als zu Frankreich, die Frank-
reich in Zeiten deutscher Ohnmacht sich hinterlistig und gewaltsam
aneignete und die wir, von Frankreich herausgefordert, in ehrlichem
und gerechtem Kampfe wiedergewannen, keine Frage mehr gibt, daß
es also tiir Deutschland beim Friedensschlüsse keine elsaß-lothrin-
gische Frage gibt, sowenig wie es beim Hubertusburger Frieden
eine schlesische Frage für Preußen gab.

In den Kriegszielkundgebungen der Vereinigten Staaten ist aber
eines noch besonders hervorgetreten, worauf am heutigen Tage auch
die Akademie der Wissenschaften ' vor allem hinzuweisen hat, es ist

da« der Gegensatz, den der Präsident der Union zwischen Regierung
und Volk, namentlich zwischen der Person des Deutschen Kaisers,

unseres königlichen Schirmherrn, imd dem deutschen Volke — frei-

lich in der letzten Kundgebung schon etwas abgeschwächt — fest-

zustellen sucht. Mir fehlt ein akademisch geziemender Ausdruck, um
gebührendermaßen das zu kennzeichnen, was in diesem Versuche
Anmaßendes und Unwahres liegt. Dagegen erhob und erhebt sich in

deutschen Landen überall ein flammender Protest. Der heutige fie-

denktag gibt der Akademie willkommenen Anlaß, hier, von weithin
sichtbarer Stelle aus, in diese Abwehr einzustimmen und ihrem könig-
lichen Herrn ihr unverbrüchliches Treugelöbuis freien Herzens, an-

gesichts solcher Versuche, Zwietracht zu säen, erneut zu bekunden.
Wie in imserm Werdegange nach außen, so stehen wii- auch iii

unserer inneren Entwicklung in einer hochkritischen Zeit. Im Deut-
schen Reiche vollziehen sicli und bereiten sich vor große innerpolitische

Änderungen, die an Bedeutung keiner der bisherigen inneren Umge-
staltungen Deutschlands und Preußens nachstehen. iVuch die Preußische
Akademie der Wissenschaften kann, wenn sie auch die praktisclie Politik

nielil zu iluvn ,\,ifgaben zäldt, nicht gleichgültig daran vorübergehen.
Zu welelior Kuiuigrbiiiii;. anoesichts der in]iereii Krisen, gii.l ihr d;i

der licutigr 'lag Aii];il,i? Die Akademie ist niclit berufen, Partei zu
nehmen, wohl aber einen Wunsch und eine Mahnung zum Wohle des

gesamten Vaterlandes und ihres preußischen Heimatsstaates zu äußern,
einen Wunsch, der sicherlieh auch dem heutigen festlichen Tage ent-

spricht, denWunsch nach vollster Einigkeit im ganzen deutschen
Volke und nach möglichster Zurückdrängung aller partei-
politischen Sonderbestrebungen, solange unsere Feinde, dieWaffen
in der Hand, aufjede Gelegenheit lauern, einen .Vugenbliek der Schwäche
"ei uns zu entdecken.

In jedem Staatswesen, kleinen wie großen. uioiinrcliiMlieii wie

republikanischen, treten soziale und politische (iegensätze auf, wie sie
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jetzt bei uns innerpolitisch und in den Kriegszielen sich kun'lgeben.

Die innerpolitischen Gegensätze gehören zur gesunden Lebensäußerung

der Staaten und zu deren normaler Weiterentwicklung so lange, wie

als oberster Grundsatz über allem Meinungsstreit die Sorge für die un-

geschwächte Erhaltung und weitere Kräftigung (l<\s Ganzen steht:

Salus rdpuhlicae suprema lex!

Daß die inneren kritisclien Vorgänge mit den äußeren, die jetzt

unsere ganze Kraft anspannen, zusammenfallen, ist wohl die schwerste

Belastungsprobe, die das Deutsche Reich, schon so bald nach seiner

Gründung, auszuhalten hat. Die Probe ist bis jetzt bestanden, ein

Zeichen der Gesundheit und Festigkeit des Reiches. So möge denn
die iMnigkeit, die in den Augusttagen 1914 mit so elementarer Gewalt
hervorbracli. uns erlialten bleiben. Nicht in Hast imd Eile sollen die

innerpoliti.schen Fragen gelöst werden, nicht in der unberechtigten
Sorge, daß die jetzt eingeleitete Entwicklimg im Frieden nicht zum
guten Ziele komme. Jetzt sei für jede Partei, für jeden Mann
nur eine Sorge: die siegreiche Verteidigung des Vater-

Meine Ansprache begann mit dem Hinweise auf die Älinliclikeit
der Geschicke, welche die weltgeschichtliclie Entwicklung bis jetzt
Friedrich 11. inul Wilhelm II. beschieden hat. Als der große König
nach dem Hubertusburger Frieden das Schwert in die Seheide stecken
konnte, brauclite er es bis an sein Leben.sende nicht mehr zu ziehen,
denn die bald beseitigte Episode des Bayerisclien Erbfolgekrieges
brachte keine nennenswerte Störung. Ich spreche sicher im Namen
aller hier Versammelten, wenn ie!, unsere Wünsche zum heutigen
läge zusammenfasse: es möge das Geschick unseres ge!iel)ten Kaisers
und Königs auch ,hu-in ,le„, seines Ahnherrn «leiclu-n. daß ,.r nach
ehrenvoll erkämpften, Frieden nunmehr als Friedensffirst ,len hohen
Autgaben des D.mtsehen Reiches vorstehen und dessen gesunder
.Neuentwicklung, nach so schwerer Prüfung, in einer langen und
«^^..k e e„ Regie,.„,^sieh erfreu,, möge^ - Einigkeit un^ Treue

Au.s den ^nteniehmuugo der Akademie im vergangenen Jahre
se. hei-v-orgehoben, daß die Deutsche Kommission die Gefangenenlager
zur Anstellung von Dialektforsch,„.gen hat bereisen lassen. DieWextze, -

HECEMA^N-Stiftung hat hierzu die Mittel gewährt. Es wurden bisher
.

.
Uger besucht und insbesondere das jüdisch-deutsche (,las sogenannte
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...Jiddiscli.), das russisch-deutsche Idiom und die vlämisclien Dialekte

i)erücksichtigt. Das gewonnene Material verspricht wertvolle Aufschlüsse
über die jüdisch-deutschen und die russisch-deutschen Mundarten uud
über die Geographie der vlämisclien Dialekte.

Hr. Sachau gab hierauf den folgenden ausführlichen Bericht über
das akademische Unternehmen der Herausgabe des Ibn Saad:

Ibn Saad.

Es war vor gut zwanzig Jahren, am 17. Juni 1897, daß die

Akademie beschloß, ihren vielen Unternehmungen ein neues hinzu-

zufügen. Es galt die Fackel wisscnscliafllicher Forschung zu erheben
über zwei weltgeschichtliche Größen des orientalischen Altertums, über
den Islam, diese jüngste der drei monotheistischen Weltreligionen, tmd
über das islamische Reich, das Kalifat, das sich wie ein liimmelan-

strebender Dom auf dem Grundstein der neuen Religion aufgetürmt
hat. Die Sturnigewalt eines großen religiösen (Jedankens, der Altes

niederreil3t, Neues aufbaut und dem menschlichen Geiste für Jahr-

hunderte, vielleicht für Jahrtausende neue Wege weist, ist kaum je-

mals so deutlich, so gewaltig in die Erscheinung getreten als damals,

wo Muhammed seine einfachen Gedanken, ohne ihre zundergleiche

Wirkung zu ahnen, den Zeitgenossen vortnig. Gedanken, die weder
neu noch besonders originell waren und sicli zusammenfassen lassen

in die Worte: Es gibt nur einen Gott, von dem alles a\is^'elit und
zu dem alles zurückkehrt. In einem kurzen .lalirzelmt. m seiner

mekkanischen Drang- und Notperiode, hat er, (Irr sieh selbst später

als einen Laieii bezeichnete, diejenigen Vorstellungen, die ihm auf den

von der tropischen Sonne durchglühten Felsen Mekkas Gott, wie er

glaubte, eingegeben habe, in Sätze gefaßt und zu einer abgeschlossenen

Religionslehre entwickelt. Denn was er in seiner zweiten oder medini-

schen Periode hinzugefügt hat, betrifft zumeist niir Zeremonialgesetz-

liches und weltliche Bestimmungen.
Es ist nun wunderbar, welche Macht die Gedankenwelt des Send-

boten Gottes, wie er sich selbst bezeichnete, in kürzester Frist über
die Geister seiner Welt gewonnen hat, denn schon im Sommer 632,
als er am 8. Juni die Augen schloß, herrschte sein (iebot im ganzen

arabischen Kontinent bis zum Indischen Ozean. D;i der neue (ilaube

zwischen Geist und Leib, zwischen Religion \ind Staat nicht miter-

schied, vielmehr das leben des Menschen in allen Einzellieiteii von
der Geburt bis zum Tode regelte, so war über Nacht der Religion



12 öffentliche Silzimg vom 24. .laniiar 1918

der Staat gefolgt. Der eigentliche (xränder des islamischen Reiches ist

aber nicht Muhammed,. sondern sein Freund, der mönchisch-selbst-

herrliche Imperator Omar, dessen Ideen von Staat und Verwaltung

in den muhammedanischen Reichen der Gegenwart, so verschieden

sie auch sein mögen, immer noch fortleben. Vor seinem ungestümen

Feuergeist versank die Herrlichkeit der Sapore und Chcsroen Persiens

in Nichts, und die römischen Legionen mußten auf Nimmerwiederkehr
Syrien und Ägypten räumen. Dieselbe Expansivkraft, die der neuen
Religion innewohnte, bewährte sich auch in dem neuen Reiche, denn
in wenig mehr als einem halben Jahrhundert, unter dem Marwaniden
Abd el Malik Ibii Marwän war es bereits ein Weltreich vom Atlan-

tischen Ozean bis an die Grenzen Chinas und bis an den Indus ge-

worden, größer als je zuvor das Reich eines Alexander oder eines

Cäsar Augustus gewesen war. Es schien für den Islam gar keine

Schranke mehr zu bestehen. Man mochte glauben, daß Islam und
Menschheit identische Begriffe werden sollten. Was Wunder daher,
wenn denkende Köpfe in dieser ebenso großartigen wie sturmschnellen
Entwicklung überall und allein und ganz deutlich den Finger Gottes
zu erkennen glaubten, wenn besonders diejenigen, die in Messias-
hoffnungen aufgewachsen waren, in Muhammed den Messias, in Omars
Reich das messianische Reich auf Erden zu erkennen glaubten. Mil-
lionen von Andersgläubigen sind damals dem Islam zugeströmt und
haben ihn mit heißer Inbrunst umfangen, um niemals wieder von
ihm abzulassen.

Hat nun das Entstehen dieser neuen Welt im Laufe des 7. christ-
lichen Jahrhunderts, der Beginn einer neuen Epoche in der Geschichte
der Menschheit, einen Geschichtsschreiber hervorgehen lassen, der uns
diese (ifxta dei per Arabes berichtet?

Die ältesten Zeiten des Islams, voll des Schlachtenlärais der ¥a-
oberungskriege. waren dem Entstehen von Kirnst und Wissenschaft
wenig günstig. Die Paladine Mubammeds und seiner Nachfolger hatten
Armeen zu führen, große Länder zu erobern und nach der Eroberung

" imgen einzurichten. Aus armen und unbedeutenden Männern
Mekk.i eltUche Herrscher mit fürstlicher Macht-

vollkommenheit geworden. Als aber dann der vulkanische Ausbruch
des Islams einen ersten vorläufigen Abschluß erreicht hatte da be-
gannen die (iedanken geistig veranlagter Muslime sich rückwärts zu
wenden und zu versenken in Betrachtungen, wie das alles gekommen
sei «le .s,e. deren Großväter vielleicht heimatlose Fluclitgenossen
Mufiammeds dder gar Sklaven, später

, Freigelassene gewesen waren,
nuniiu ,1 in weiter Ferne, z. B. in Spanien, in fürstlichen Verhältnissen
ndei jedenfalK als leil einer Ka.ste lebten, welche über Christen und
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luden gebot und ganz allgemein über alle Menschheit erhaben schien.

Aus solchen Wissenstrieben erwuchs ein mächtiger Rückstrom junger
Muslime nach der Heimat des neuen Glaubens und Reiches, nach
seiner Metropole Medina, welche dort wie an einer Alma mater stu-

dioruni zu lernen wünschten, wie der Prophet die Offenbarung seiner

Religion von Gott erhalten habe, was in allen Lagen des Lebens Recht
und Sitte sei, welchen Anteil ihre Vorfahren an dem Aufbau des
Reiches gehabt hatten, ob sie der höchsten Klasse des Adels ange-
hörten, den Leuten von Bedr, die fiir Muhammed die erste Schlacht
geschlagen, ob sie mit ihm das Elend der Flucht aus der mekkani-
schen Heimat geteilt, oder ob sie abstammten von denjenigen Medi-
nensern, die dem Propheten in ihrer Stadt eine neue Heimat bereitet

hatten. Solche und ähnliche Fragen führten Tausende von Studie-

renden, wie man wohl sagen darf, nach Medina. Und es erhebt sich

nun die Frage: Was waren es für Lehrer, die sie dort vorfanden,

was für eine Art von Wissenschaftsbetrieb?

Nach dem fünfmaligen Tagesgebet ließen Sich einzelne Männer in

dem kleinen Gebetshause zu Medina oder in seinen Vorhallen nieder,

dies die Professoren, und sammelten um sich eine Anzahl lernbegieriger

Jünglinge aus den verschiedensten Ländern Asiens und Afrikas, die

Studenten. Die Lehrer waren nicht alle, aber zum größereu Teile

Freigelassene, deren Vorführen als Kriegsgefangene nach Medina ge-

kommen, in den'Besitz einer der großen Familien des Islams gelangt

und später durch deren Gunst frei geworden waren. Durch dies Ver-

hältnis, das Patronat, hatten sie nahe Beziehungen zu einflußreichen

Familien von geschichtlicher Bedeutung, verkehrten in deren Häusern
mit ihren Frauen, Kindern und Dienern, wurden vertraut mit ihrer

I'.imiliengeschichte und konnten wiederum durch die Beziehungen ihrer

früheren Herren auch in anderen Kreisen wertvolle Nachrichten ein-

ziehen, Sie verdankten aber nicht allein mündlichen Erkundigungen
liir Wissen, sondern sie konnten für viele Fragen auch bereits aus

Geschriebenem scliöpfen, und zwar nicht allein für Fragen der Ge-
schichte, sondern auch für Fragen des Glaubens und des Rechtes, des

Zeremonial- und des Sittengesetzes.

Diese Art des Studienwesens stand schon in der zweiten Hälfte
lies ersten Jalirluinderts der Flucht in voller Blüte. Damals aber waren
die Erzväter des neuen Glaubens, die großen Eroberer und Reichs-

gründer, nicht mehr unter den Lebenden und daher das Wissen der
Scheiche von Medina schon ein sekundäres, aus zweiter oder dritter

Quelle abgeleitetes. Wenn man nun diese Anfange geschichtlicher

Studien auf, ihre letzte Quelle zurückzuführen sucht, trifl't man auf
zwei Männer, die dem Ursprung des Islams sehr nalie standen, Männer
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der allervornelimsten Abstammung. Dci- eine war ein .Solin des dritten

Kalifen, Abiln Ibn Uhmän, der andere eii, Vetter zweiton Grades

von Midiammed, ürwä Ihn al-Znbalr. In der lioheii Politik, fiir die

si.. durch ihn' Ceburt liesHinnit waren, hallen sie kein Glück und
wendeieu sirh daher den .Studien zu. für die sie in den Krei.sen ihrer

Familiea und I!ek,-iniiten reieliUeli tließ<-nde QueUen landen. Von einer

.\bla.wnn« von eigentlieln-n Uiiehern kann .-dlerdinos in dieser Zeit

nur noch wenig die Kede sein, wohl il.er h.-ilien die benannten Per-

sonen zahlreiche .sehriftlielLe Aufzeicliniiiigen liinterlasseii. die von Spä-

teren benutzt worden sind.

Diese älteste niedinische Geschiehtswissenschaft tritt un.s nicht in

der abgeschlossenen vollendeten Form entgegen, in welche der Vater
der griechischen Geschichtschreibung, Herodot, das Ergebnis seiner

Studien und. Reisen gekleidet hat. Es sind vielmehr zahllose einzelne

Materialien für den Bau eines Geschiclitswerkes, die an sich außer-
ordentlicli wertvoll, aber im einielnen der Sonderung und Sichtung
bedürftig sind, eine Aufgabe der kritischen Geschichtsforschung, welche
darin verschiedene Strönumgen zusammenhängend mit den politischen
und anderweitigen Parteien jener Zeiten nachzuweisen vermag.

Die große Rolle, welclie ;\ledina als geistiger Mittel,,unkt der
i.slamischen Welt gespielt hat. sollte sieli nicht hmt;-e liehaunteii Das
Ringen der vornelnn.sten (leselih-chier iini die wi-lil'ielie llerrsehall hat
bald dazu geführt, daß lucht mehr in .M.Mliiia. sondmi fern davon in
Bagdad alle M.-ielit und aller Reielitiiiii des iiuorlicuren Reiches /u-

dortigen Gelehrleii. dii

:;hsdicn.ste zu sucl

Harun al-Raschid

\\
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Wie bei vielen J.iteraturdeiikmälem des Altertums, so tritt auch
hier der Verfasser gegenüber seinem Werke völlig in den Hintergrund,
und man kann lange darin lesen, bevor man auch nur die leiseste

Hindeutung auf seine eigene Person entdeckt. Er lebte hauptsäch-
lich in Bagdad, wie es scheint, das stille Leben eines Gelehrten, ohne
je an Staatsgeschäften und Politik beteiligt gewesen zu sein, obwohl
er Beziehungen zum Kalifenhause gehabt haben dürfte, denn sein
Großvater war Freigelassener eines Abbasiden, wir würden sagen,
eines kaiserlichen Prinzen. Er hat Studienreisen nach Mekka und
Medina gemacht, um mit der Lokalität des Urislams vertraut zu werden,
und hat aucli noch anderswo, z. B. in Kufa, Kenntnisse gesammelt.
Was aber von der größten Wichtigkeit fiir seinen literarischen Erfolg
geworden, ist der Umstand, daß er mit einem der größten der nach
Bagdad übersiedelten medinischen Sammler, AI Wälddi, bekannt wurde,
und daß dessen umfangreiche Sammlungen, als er starb, in Ibn Saads
Hände übergingen. Ibn Saad hat davon einen gewissenhaften Ge-
brauch gemaclit. hat das meiste und Wichtigste von den litei'arischen

Schätzen, die in .AIi(Iii!;i aufgehäuft waren, vermehrt um das Ergebnis
seiner eigenen l'uisehiiügcn. für die Nacliwelt gerettet.

Sein Werk beginnt mit einer ausführlichen Biographie Muhannneds.
ilie schon seit langem die Aufmerksamkeit der Gelehrten auf sich ge-
lenkt hat, z. B. dadurch, daß sie alles, was von Jluhamnieds ziemlich

ausgebreiteter Korrespondenz mit hervorragenden Zeitgenossen nocli

vorhanden war, gesammelt uns vorlegt. Im folgenden behandelt er
m einer gewaltigen Zahl einzelner Artikel die Biographien nicht allein

aller führenden Männer, sondern auch der hervorragenden Frauen des
Islams bis an seine Zeit, die Märmerreihe mit Abu Bekr. die Frauen-
reihe mit Muliamnieds Frau Aisha beginnend, das Ganze geordnet nach
Generationen, weshalb man den Titel seines Werkes als Buch der
(enerationen übersetzen kann. Diese Artikel sind für die ältere Zelt,

bei den Giündei-n des Islams, sehr ausfuhrlich, zum Ted bis zu dem
Umf^mge eines ganzen Buelies, werden aber gegen die Zeit des Ver-
bissers immer kleiner, iumier dürftiger und beweisen schließlich, daß
ihm die Feder der Hand entsimken Ist, bevor er das Ende seii^er Ar-
lieit erreichte. Er ist 845 Im Alter von 62 Jahren gestorben. Was
Ireunde oder Schüler von ihm seinem Werke ergänzend und fortführend
hinzugefügt haben, hat keinen selbständigen Wert geu-onneu. Dagegen
hat einer seiner Schüler, Albaladhuri, in verwandter Art durch eigene
große Werke die arabische Geschichtslile.-atur weiter geir.rdert.

Ibn Saad hat in seiner eigenen Weit und in allen folgenden Jahr-
iiinulerten stets das größte Ansehen genossen, und niemals ist mir in
'.er Literatur ein gegen Ihn gerichtetes Tadelswort begegnet. Er be-
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tleißigt sich der größten Genauigkeit, Ausfiilirlichkeit und Objektivität.

Er scheint über den Parteien, in welche die Islamwelt jener Tage zer-

rissen war, zu stehen, womit natürlich nicht ausgeschlossen sein kann,

daß er gelegentlich Nachrichten, welche z. B. für die Vergangenheit

des allgewaltig regierenden Kalifenhauses wenig rülimlich waren, nicht

aufgenommen hat. Man suclit bei ilim gelegentlich Dinge, die man
nicht findet, wird aber dafür ebenso oft entschädigt durcii manches,

das man nicht bei ilim sucht. Er bringt z. B. ein reiclies, bisher noch

nicht benutztes Material über die verwandtschaftlichen Verhältnisse der

großen Adelsgesehlechter des Islams untereinander. Sein Werk ist in der

Folgezeit sehr viel benutzt, abgeschrieben, geplündert worden. Es ist eine

vielseitige Fundgruln- für die Kenntnis der Urzeit des Islams in zwei der

wichtigsten Jahrhunderte der Geschichte der orientalischen Menschheit.

Die Ausgab» des arabischen Textes liegt jetzt in zwölf Bänden,

abgesehen von einem letzten Bande, der sicli im Druck befindet, voll-

ständig vor, dank den deutschen und einem schwedischen Gelelirten,

welche .sich, lediglich um der Wissenschaft zu dienen, für dies aka-

demische Unternehmen dem Berichterstatter an die Seite gestellt haben,
den ordentUcheu Professoren an deutschen Universitäten Karl Bhockel-
MANN in Halle, Josef IIoeovitz in Frankfurt a. M., Bruko Meissner in

Breslau, Eugen Mittwoch in Greifswald, Friehkich Schwally in Königs-
berg, Karl Zettersteen, ordentlichem Professor an der Universität in

Upsala, und dem 191 1 verstorbenen Bibliothekar des Seminars für

Orientalische Sprachen Prof Dr. Julius Lippert. Auch hat die um die

orientalische Literatur hochverdiente Druckerei und Verlagsbuchhand-
lung Brill in Leiden unter Führung ihres Chefs, Hrn. C. Peltenburg,
wesentlich zum Gedeihen beigetragen. Ihn Saads Generationenbucli hat
sich bereits in den Gelehrtenkreisen verbreitet, hat seinen Weg gefunden
in den Palast des Sultans und des Scherifen von Mekka, und seine Wir-
kung in muhainmedanisclien Ländern würde bereits größere Kreise ge-
zogen haben, wenn nicht der Krieg störend dazwischengetreten wäre.

Die Ereignisse der jüngsten Zeit haben eine intime Verbindung
zwisclien uns und dem Islam, vertreten durch das Osmanische Reich,
mit sich npl„.;,i.i,t. eine Verbindung, welche der Erneuerer unserer
-\k.Hli.mic. Koni- Friedrich der Große, während mehrerer Jahrzehnte
seines Lebens mit heißem Bemühen angestrebt, aber nicht erreicht'
hat. Auf allen Seiten von Feinden umdrängt, lenkte er seine Blicke
nach Südosten und suchte durch Verliandlungen in Stambul mit den
Osmanen, in der Krim mit den Tataren eine Ablenkung zu seinen
Gunsten zu erwirken. Was aber die Gegenwart uns beschert liat,
blieb ihm versagt. Das junge Band zwischen uns und dem Islam
stellt der deutschen Orientwissenschaft die neue und wichtige Auf-
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gäbe, für ihren Teil dazu beizutragen, daß das deutsche Volk mit der
besonderen Art der Orientalen mehr und mehr vertraut und ihr ge-
recht werde, daß man aber auch im Orient einsehen lerne, was deutsche
Gesittung bedeutet und wo die Wurzeln deutscher Kraft liegen. Wir
müssen hoffen, daß die politische Annäherung der beiden bisher so
weit voneinander getrennten Welten nicht bloß während der Kriegs-
jahre, sondern auch in einem künftigen goldenen Friedenszeitalter ihre
beiderseitige Entwicklung mit neuen segensreichen Wachstumskeimen
befruchtet.

Beikigf.

Ihn Saad.

Verzeichnis der einzelnen Bände.
Band I, Teil I. Biographie Mnhammeds bis zur Flucht. Heraus-

gegeben von Eugen Mittwoch. Leiden 1905.
Band I, Teil II. Biographie Muhammeds. Ereignisse seiner medi-

nisclien Zeit, Personalbeschreibung und Lebensgewohnlieiten. Heraus-
gegeben von Eugen Mittwoch und Eduakd Sächau. Leiden 191 7.

Band II, Teil I. Die Feldzüge Muhammeds. Herausgegeben von
Jo.sEE HoRoviTz. Leiden 1909.

Band II, Teil IL Letzte Krankheit, Tod und Bestattung Muhammeds
nebst Trauergedichten über ihn. Biographien der Kenner des kano-
nischen Rechtes und des Korans, die zu Lebzeiten des Propheten und
in der folgenden Generation in Medina gewirkt haben. Herausgegeben
von Friedeich Scjiwally. Leiden 1 9 1 2

.

Band III, Teil I. Biogi-aphien der mekkanischen Kämpfer Muham-
meds in der Schlacht bei Bedr. Herausgegeben von Eduard Sachau.
Leiden 1904.

Band III, Teil II. Biographien der medinischenKämpfer Muhammeds
m derSchlacht bei Bedr. Herausgegeben von JosefHorovitz. Leiden 1 904.

Band IV, Teil I. Biographien der Muhäginln und Ansär, die nicht
bei Bedr mitgefochten, sich aber früh bekehrt haben, alle nach Abes-
sinien ausgewandert sind und dann an der Schlacht bei Ohod teil-

genommen haben. Herausgegeben von Julius Lutert. Leiden 1906.
Band IV, Teil IL Biographien der Genossen, die sich vor der

Eroberung Mekkas bekehrten, dem letzten Termin, wo ein Islam noch
treiwillig und besonders verdienstlich war. Herausgegeben von Julius
LipPERT. Leiden 1908.

Band V. Biographien der Nachfolger in Medina sowie der Ge-
fährten und Nachfolger in dem übrigen Arabien. Herausgegeben von
Prof. Dr. K. V. Zettersteen, ordentlichem Professor an der Universität
in Upsala. Leiden 1905.
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Band VI. Biographien der Kufler. Herausgegeben ron Prof. Dr.

K. V. Zettersteen. Leiden 1909.

Band VII, Teil I. Biographien der Basrier bis zum Ende der

zweiten Klasse. Herausgegeben von Dr. Bruno Meissner, Professor an

der Universität Breslau. Leiden 1 9 1 5

.

Band VII, Teil II. Biographien der Basrier der dritten und der fol-

genden Klassen und hervorragender Muslime aus anderen Orten. Heraus-

gegeben von Eddard Sachau. Zur Zeit ( 1
9

1 7/ 1
9 1 8) im Druck befindlich.

_
Band VIII. Biographien der Frauen. Herausgegeben von Prof.

Ur. Karl Beockelmann, ordentUchem Professor an der Universität in

Königsberg. Leiden 1904.

Hierauf hielt Hr. Eduard Meier den wissenschaftlichen Festvortrag

:

Vorläufer des Weltkriegs im Altertum.

Mit dem Ausbruch des Weltkriegs am 4. August 19 14 hat eine neue
Epoche der Weltgeschichte begonnen. Zum ersten Male, solange die

Erde steht, ist die gesamte Menschheit, sind alle Staaten, Völker und
Rassen des Erdballs zu einer einheitlichen Aktion zusammengeschlossen.
Damit ist eine Entwicklung zum Abschluß gekommen, die sich seit
den Entdeckungsfahrten des fünfzehnten Jahrhunderts und den An-
fängen der europäischen Kolonisationen zunächst langsam vorbereitet
hat, dann im achtzehnten Jahrhundert durch die wachsende Ausbreitung
der englischen Macht und ihre Kämpfe mit Frankreich und Spanien
immer rascher vorwärts geschritten, aber erst im Verlauf des letzten
Menschenalters zum Abschluß gelangt ist, vor allem durch die Okku-
pation des Hauptteils von Afrika durch die Engländer und durch den
Lmtntt einerseits Japans, andrerseits der amerikanischen Union in die
universeUe Weltpolitik. Kein früherer Krieg hat auch nur annähernd
eme derartige Ausdehnung erreicht. Auch der Siebenjährige Krieg hat
zwar nicht nur fast ganz Europa, sondern auch Amerika und Indienm Mitleidenschaft gezogen und den beiden Mächten, welche sich jetzt
als die entscheidenden Potenzen des Weltkriegs gegenüberstehen, Eng-
land und Preußen, die Grundlage ihrer Weltstellung geschaffen, aber
der afrikanische Kontinent und die gesamte ostasiatisch-pazifische Welt
blieb von Ihm unberührt; und das gleiche gilt im wesentlichen auch
noch von den Riesenkämpfen der Napoleonischen Zeit

An Berührungen zwischen diesem östlichen Kulturkreisc und der
westlichen Welt, die sich mn das Mittelmeer gruppiert, bat es freilich
niemals ganz gefehlt; die Verknüpfung bietet innerster Linie IiuÜL
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mit seinen nach Ost und West reichenden Beziehungen, daneben die
große Handelsstraße nach Zentralasien. Angebahnt wird diese Ver-
bindung, auch auf politischem Gebiet, bereits durch das Achaemeniden-
reich, mächtig gesteigert durch die Eroberung Alexanders und die
auf dieser fußende große Kulturschöpfung der ersten Seleukiden, die
Kolonisation Ostirans und der indischen Grenzlande, von denen die
griechische Kultur mächtig ausstrahlt nach Indien wie nach Zentral-
asicn und China. In ähnlicher Weise hat dann ein Jahrtausend später
der Islam gewirkt. Dazwischen steht die Propaganda des Buddhis-
mus, die allerdings dauernd nur den östlichen Kulturkreis umfaßt
hat; aber bekanntlich hat der Buddhismus gerade in seiner ältesten
Zeit ebensogut die Mission in die abendländisclie, hellenistische Welt
versucht und ihr, durch Vermittlung Irans,' dauernd mancherlei An-
regungen und Traditionen zugeführt.

Einen engeren Zusammenschluß auch in der staatlichen (Jestaltung
und eine weithin reicliende politische Wechselwirkung schaffen dann
die großen, von Zentralasien ausgehenden Völkerbewegungen und die
aus ihnen hervorgehenden Reiche, die Wanderungen der Indoskythen.
der Hunnen, der Türken, und dann die der Mongolen, vor allem das
gigantische Weltreich Dschingizkhans. Das sind weltgeschichtliche
Vorgänge im eminenten Sinne, in denen ein gewaltiger Teil der Völker
der Erde zeitweilig zu einer Einheit historischen Lebens zusammen-
gefaßt wird. Richtig in ihrer Bedeutung und Wirkung zu würdigen
vermag sie nur eine Betrachtung, welche den Schwerpunkt in sie
selbst verlegt imd von hier aus sowohl die in ihnen wirksamen Kräfte
zu erfassen sucht wie die Gegenwirkungen, die ihnen Schranken
setzen, und die Momente, welche den Zerfall dieser Bildungen herbei-
geführt haben. Aber auch diese großen Völkerstürme, welche die
bestehenden Staaten in ihren Grundfesten erschüttern und vielfach
umstürzen, haben doch nur den einen, asiatisch-europäischen Kontinent
vorübergehend zu einer geschichtlichen Einheit verbunden; die übrige
Welt, mehr als die Hälfte der Erdoberfläclie, wird auch von ihnen
niclit berührt.

Mehr noch als in den Dimensionen gleichen diese gewaltigen
Kämpfe in dem Cliarakter der Kriegführung dem furchtbaren Ringen
der Gegenwart. Hier wie dort ist es ein Vernichtungskrieg, bei dem
nicht nur die Selbständigkeit und die staatliche Macht, sondern geradezu
'lie Existenz ganzer Nationen auf dem Spiel stehn. Denn das deutsche
\olk in seinem Mark zu treffen, es fiir alle Zukunft aus der Geschichte
auszustreichen und in seiner Eigenart und seiner selbständigen, den andern
Nationen gleichberechtigten Entwicklung vom I^-dboden zu veKilgen,
•Js zu einem Volk von Heloten zu erniedrigen, ist das Ziel, das Eng-



land und seine Bundesgenossen erstreben und Immer von neuem

offen verkünden, und jedes Mittel, das dazu dienen könnte, wird mit

brutalster Rücksichtslosigkeit verwendet, auch wenn es sich, wie

in den russischen Grenzprovinzen oder in Rumänien und sonst, uiji

das eigne Gebiet handelt, das vor der Preisgabe schonungslos ver-

wüstet wird, damit nur die Deutschen aus ihm keinen Nutzen ziehen

können. Der Grenzstreifen Frankreichs aber, den wir besetzt halten

und der nun schon über drei Jahre lang der Schauplatz des Stellungs-

krieges ist, erleidet rettungslos ein Schicksal, wie es sich vorher auch

die grausigste Phantasie nicht hätte ausmalen können : die Städte und

Dörfermit ihren Baudenkmälern und ihren Industrien sinken in Trümmer,

alle Vegetation ist vernichtet, ein breiter Streifen fruchtbaren Bodens

ist in eine schaurige Wüste umgewandelt, die auf lange hinaus jede

Kultivation unmöglich macht. Alle Mittel einer aufs höchste gestei-

gerten Technik werden von beiden Seiten zu Lande wie zur See dem

, einen Zweck der Vernichtung des Gegners dienstbar gemacht, und in

furchtbarster Weise bestätigt sich die Wahrheit des von der populären

Auffassung meist so völlig verkannten Satzes, daß alle materiellen

Fortschritte in Industrie und Technik, all die stolzen Erfindungen,

welche neue Naturkräfte uns dienstbar machen, für die Förderung

der Kultur an sich gamichts bedeuten, vielmehr ebensogut, ja noch

leichter, zu ihrer Vernichtung verwendet werden können. Gegen die

Verwüstung und Zerstörung der Kultur, welche dieser Krieg über

die Welt gebracht hat und tagtäglich weiter bringt, verschwindet

alles, was die Kriege der letzten Jahrhunderte an Elend geschaffen

haben; erst die Verheerung Deutschlands im Dreißigjährigen Kriege

oder etwa die Züge der Kelten nach der Balkanhalbinsel und Kleinasien

oder die Kriege der Assyrer bieten wirkliche Parallelen, in noch höherem

Grade aber die Verheerung der blühenden islamischen Lande und die

Zerstörung ihrer Kultur durch die Mongolen. So wird, wer die welt-

geschichtliche Entwicklung in ihrem Zusammenhang überschaut, kaum
zweifeln können, daß mit dem jetzigen Kriege die moderne Kultur

ihren Höhepunkt überschritten hat und dem Niedergang sich zuwen-
det, und vor allem, daß durch ihn die Weltstellung der europäischen

Völker so erschüttert, ihre Kraft in der gegenseitigen Zerfleischung

so sehr aufgerieben ist, daß sie ihre bisherige Stellung als das be-

herrschende Element der Weltgeschichte kaum länger werden be-

haupten können.

In seinem inneren Wesen freilich, in seinen Motiven und Ten-
denzen gehört der gegenwärtige Weltkrieg einer ganz andern Sphäre
an, als die Mongolenstürme und die gleichartigen Vorgänge. Da
handelte es sich um eine elementare Bewegung primitivster Art, der
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die Bedingungen der damaligen Weltlage die Möglichkeit ihrer furcht-
baren Gestaltung und Wirkung geboten haben. Der gegenwärtige
Krieg dagegen ist das Ergebnis einer zielbewußten politischen Kom-
bination, die sidi innerhalb einer hochentwickelten Staatengesellschaft
gebildet und ihn, stetig vorscln-eitend, sorgsam vorbereitet hat. Auf
die mannigfachen Motive, die dabei zusammengewirkt haben, habe
ich weiter nicht einzugelien: entscheidend steht im Mittelpunkt die
Erhaltung und Erweiterung der englischen Weltherrschaft, die sich
durch die selbständige Entwicklung Deutschlands in ihren Fundamenten
bedroht glaubte. Aber um innerhalb der modernen Welt zu voller

Wirkung zu gelangen und die Nationen zusammenzuballen, bedurfte
man eines idealen Prinzips, tÜir <las man zu kämiifen behaujitete. Dieses
Schlagwort, das den Massen einlenclitete und sie dauernd an die Fahne
zu fesseln vermochte, wurde in dem Kampf für die Demokratie und
für die Freiheit und das Selbstbestiinmungsrecht der kleinen Nationen
gegen den Militarisnnis und das autqkratische Regiment einer unver-
antwortlichen Minderheit gefunden. Diese Staatsgestaltung sei in

Deutschland verwirkliclit: sie halte das eigene Volk in Knechtschaft
tmd habe verstanden es zu betören, und jetzt wage sie, wie man mit
verwegener, völlig gewissenloser Umkehnmg aller Tatsachen behauji-
tet, in frevelhafter Verblendung den Griff nacli der Weltherrscliaft:

dadurcli seien alle anderen Völker der Erde gezwungen, sich gegen
ihre (Ihergriife zu erheben und den Kampf auf Leben und Tod zu
führen, bis diese Macht vernichtet und auch das deutsche Volk von
ihrer Herrscliaft Ijefreit sei.

Diu'ch dieses Programm, das in raffinierter Weise Lüge und Wahr-
heit unentwirrbar dureiieinander misclit, erhält der Krieg um die
Maclit äußerlieh den Charakter eines Prinzipienkampfs: und eben da-
durcli rrclitferligeii uiis(>re Feinde, daß sie in dem Kriege, den sie

Deutselibind ;iiifi;rzwiiiigen haben, neben den legitimen rücksichtslos
alh' hislii'r .-lis verpönt und völkerrechtswidrig geltenden Mittel ver-

wenilcu. II,,, Deiitscliland die Verteidigimg unmöglich zu machen und
es in ihrer Umarmung zu ersticken. Dadurcli ist der Krieg in seinem
We.sen den Religion-skriegen f'rülierer Zeiten t;!cicliMrtis geworden, nur
daß an Stelle des religiösen Motivs, drm ClKiriikte,' ,ii,..,.rer Zeit ent-

sprecliend, ein jiolitisches, zugleich sozial gcl-irlito -rtr.teii ist. dem
indessen aucli die religiöse Beimischung keiiieswi-ns n;,,,/, tehlt. AVic
damals die Ijekeniier einer falschen Religion oder die Keizir. su gilt

's .jetzt, die Hekenner und Verfechter einer falschen .'^l.iats- und Reelits-

• uritlliehen Weltregierung z

igen Weltordnung eingesetz
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reichs. Tagtäglich wird dieses Programm von England und seinem

getreuen Nachbeter, dem Präsidenten Wilson, aller Welt verkündet,

und damit zugleich die Uneigennützigkeit dieser Vorkämpfer der wahren

Freiheit, die sich hochherzig für das Ideal aufopfern, ins hellste Licht

gestellt; wenn ihnen daneben, wie sie hoffen, auch allerlei materielle

Vorteile zufallen, so ist das nur eine neue Bewährung des alten

Spruchs, daß Gott den Verfechtern der guten Sache auch den Lohn

nicht neidisch vorenthält.

Während in der Gegenwart der Ozean das Bindeglied zwischen

den Staaten und Völkern bildet und daher in ihm der Schwerimnkt

der den ganzen Erdball umfassenden Weltgeschichte liegt, ist die Welt

der alten Geschichte beschränkt auf den Umkreis des Mittelmeers.

Denn auch das Perserreich, obwohl von den Randgebieten des Indi^

sehen Ozeans ausgegangen, gravitiert, wie vor ihm schon die baby-

lonischen Reiche, durchaus nach Westen, und durch die Verbindung

mit diesem werden seine Geschicke bestimmt, es bezeichnet geradezu

den Eintritt der iranischen Völker in die Mittelmeerwelt und ihren

Kulturkreis. So kann von Weltkriegen im Sinne der Gegenwart in

der Geschichte des Altertums nicht die Rede sein; wohl aber bietet

sie zu ihnen die mannigfachsten Analogien, wie es denn überliaupt

ihre, Eigenart ist und ihr ein spezifisches Interesse verleiht, daß die-

selben Vorgänge, die uns später in den größeren Dimensionen der neueren

Geschichte entgegentreten, hier in den Verhältnissen einer weit enger

begrenzten Welt sich abspielen. Eben dadurch, daß sie leichter über-

sehbar .sind und daß sie in ihren Wirkungen völlig abgeschlossen vor-

liegen, erhalten sie zugleich einen typischen Charakter tmd geben uns

zum Verständnis und zur Beurteilung der späteren Entwickbing einen

gar nicht hoch genug zu schätzenden Leitfaden in die Hand.
Entscheidend für den Verlauf der großen Weltkämpfe ist auch

im Altertum die Stellung zur See und die Seemacht gewesen; denn
erst die See schafft den Zusammenschluß der einzelnen kontinentalen
Gebiete zu einer politischen Einlieit und ermögliclit das Ringen um
die Macht. So sind denn bis zur Schlacht bei Actium hinab die meisten
großen Entscheidungsschlachten entweder Seeschlachten gewesen oder
wenigstens dureli die Seestellung der kämpfenden Staaten ganz wesent-
lich liedingt und oft erst ermöglicht worden.

Zum ersten Male ist der ganze Kreis der Mittelmeervölker von
Spanien bis zum bulus zu einer einheitlichen Aktion zusammengefaßt
in dem großen Kampf um die Stellung der grieeliisehen Nation, der
im Jahre 4S0 ausgefochteu wuidr. W-ihicml Xcrxcs ;illr. Vrilker-
schaften seines Weltreichs, (l<.s . Kr.iii^nidis drr I iin.lir.. zuin Dienst
in Landheer und Flotte anf"cl)otcii liatte fülirti.n ,li,. „lit ilmi ver-
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bündeten Karthager die in Afrika, Spanien und Südfrankreich sowie
auf Sardinien und Korsika geworbenen Soldtruppen' in den Krieg, und
neben ihnen werden auch ihre alten Bundesgenossen, die Etrusker,

in die große Kombination hineingezogen worden sein. Der Seesieg,

in dem Hieron im Jahre 474 bei Kyme die etruskische Flotte ver-

nichtete, bildete den Abschluß der großen Kämpfe, welche die Un-
abhängigkeit der Hellenenwelt sicherten: er hat, sagt Pindar, Hellas
aus der Gefahr schwerer Knechtschaft herausgerissen. Hier im Westen
ist der Krieg für die Griechen in der Tat ein Kampf um die Existenz
gewesen; von den Karthagern und Etruskern drohte ihren Städten

die Vernichtung, die sie Alaha auf Korsika und Mainake in Süd-
spanien bereitet hatten und die Karthago später den Griechenstädten

des westlichen Siciliens gebracht hat. Für das Mutterland dagegen
lag eine derartige Bedrohung In keiner Weise vor. Ein großer Teil

des griecliisclien Volks stand bereits unter persischer Oberhoheit;

die mannigfachen Verbindungen und politischen Beziehungen, die

sich in solcher Lage mit Notwendigkeit ergeben, wo eine Masse

untereinander verfehdeter und in sieh durch Parteikämpfe zerrissener

Staaten an eine Großmacht grenzen, und dazu der von Athen und
Eretria durch Unterstützung des ionischen Aufstandes leichtfertig un-

ternommene Angrifl" auf das persische Reich hatten dieses zu dem Ent-

schluß gezwungen, ein Ende zu machen und auch den Rest der Na-
tion dem Reich einzuverleiben. Die meisten griechischen Gemeinden
hatten dem Großkönig bereitwillig gehuldigt und Thessalien, Theben,
Argos warteten nur auf die (ielegenheit, wo sie offen auf seine Seite

treten konnten, ohne ihre Existenz zu gefährden: überall gab es eine

starke Partei, die auf ihn ihre Hoffnung setzte oder, wie die Emigranten
aus Athen und Sparta, ihre Restitution durch ihn erwartete; die zentralen

Kultusstätten, die Orakel, standen ausnahmslos auf seiner Seite, er-

klärten den Widerstand für hoffnungslos und predigten Unterwerfung
— mußte ihnen und ihrer Priesterschaft doch ein unermeßlicher Ge-
winn zufallen, wenn die Perserherrschaft aufgerichtet wurde. Die nicht

unmittelbar bedrohten Gebiete verhielten sich abwartend, bereit sich

dem Sieger anzuschließen, Kreta, die Achäer des Peloponnes, Atollen und
Akarnanien, Korkyra mit seiner starken Flotte, und vollends die Ko-
lonien im Sehwarzen 3Ieer, in Unteritalien und Süllfrankreich. Von
einer einmütigen Erhebung der gesamten Nation zur .\bwelir des ge-

,

meinsamen Feindes kann noch weit weniger die Rede sein, als etwa
bei der Erhebung Deutsclilands in den Freiheitskriegen. Was sich zum
Widerstand zusammenfand und an der Koalition festhielt, beschränkt
sich, abgesehn von den durch Karthago gefesselten sicilisclien Staaten,

auf den Peloponnes mit Korinth und seinen Kolonien, Megara und
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Aegina, aber mit Ausschluß von Argos und Achaja, Athen, Thcspiae

und Plataeae, die Städte Euboeas, und einige Kykladen, also ein Gebiet

von noch nicht 30000 Quadratkilometern und kaum mit mehr als einer

Milhon Einwolinern. So ist der Angriff der Perser vielmehr ein Ver-

such, die gesamte griechische Nation unter der Herrschaft des welt-

umfassenden Reichs zu einigen; und sie sind denn auch mit sorgfäl-

tiger Schonung der griechischen Interessen und Empfindungen und vor

allem mit peinlicher Rücksichtnahme auf ihre Religion vorgegangen,

die das einigende Band bilden sollte, durch das man, wie die Völker

des Orients, so auch die Griechen zu beherrschen gedachte.

Der Feldzug des Xerxes ist so sorgfältig vorbereitet worden wie

selten ein Unternehmen gleicher Art. Nachdem im Jahre 490 der

Versuch, mit einer kleinen, rasch über die See geworfenen Armee das

Ziel zu erreichen, bei Marathon gescheitert war — ein Versuch, der

auf die bis dahin durchweg bewährte Überlegenheit der griechischen

Bogenschützen über alle anderen Feinde und zugleich auf die volle

Zerfahrenheit der griechischen Verhältnisse und die Verbindungen mit

den Anhängern der Tyrannis und den Alkmeoniden in Athen selbst

gebaut war — , war man zu dem Plan z)irückgekehrt, den Mardonios,

einer der begabtesten und weitblickendsten unter den persischen Staats-

männern, bereits im Jahre 492 durchzuführen versucht hatte; man ver-

mied aber die vor allem auf einer ünterschätzung der geographischen
Schwierigkeiten beruhenden Fohler, an denen er damals gescheitert war.
Statt, wie damals, das weitab gelegene Kilikien zum Ausgangspunkt
des Feldzuges zu nehmen', wurden die Truppen während des Winters
bereits im westlichen Kleinasien zusammengezogen, so daß Xerxes im
Frühjalir 480 von Sardes aufbrechen und die griechische Grenze im
Hochsommer erreichen konnte. Zur Sicherung der Flotte, die im
Jahre 492 an den Klippen des Athos gescheitert war, wurde der
Isthmus, durch den das Gebirge mit dem Festland zusammenhängt,
in dreijähriger Arbeit durchstochen; in Thrakien wurden Proviant-
magazine angelegt, Straßen und Brücken gebaut, über den Hellespont
zwei Schiffsbrücken geschlagen |ede Unterstützung aus dem ^\ cstcn
wurde^^rch das Bündnis mit Kartlugo %erliindert

' Herodots Angabe VI 95, daß dis Hoir ,i,h m Kil.kion im Aahon ne^loN
(wie das des Maidmus \l4,) und Datis es von hier zu Schiff

längs dsT Küste nach Samos und dann das Meer gefiihrt habe hat
jeine Bestätigung geftinde. durch die I i^alüung de, Tempelehrenik von Lmdus .„..

fr t" -"t T'T !?"" ""' ''"="= '^'"" """^ '"'= R'''"'"g d-"---!' Athena Denn so

'Tni 1

'"»Mung auch ausgemalt ist so wild doch etwas Geschichtliches zu

ti^ch s

.""'"•'"" ':'" ,'•=" ">'' Weihung der Geschenke an die Gottin wird inthcn

•,k ( •',.
,'",' ^""1

'

"1" " '?
t'J^

''"' ' '*""''' hirausgesponnen Mit Recht h it l)LI^k^^nFB^,

'vi „, ", T, Weihgeschenk des Datis in Delos (10. XI 161, 06, v I. HeiodVI 97. 118) herangezogen. ^ '^' ^
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Auch waren Xtixes Operationen zunhchst duuliaus erfolgreich

Xaehdein er nach dreitagiEteni Ringen du Ihermopylen erstürmt und
die griechische Hotte im Aitemision den trotz der schweren \erluste

nelche der Feind durch Stuime erlitten Infto nicht mit voUei Lnt
schlosseiilieit -lufgenommenin Kim| f d g( bi h hen hatte olmi ihn bis

zur Entscheidung durchzufechten hg 'MittelgrieclienUnd ihm oileii

Atlien hei ohne ernstlichen Kampf in seine Hände Die Griechen
hatten im Sunde von "Salamis und dm Isthmus die letzte noch mog
liehe Dffensu Stellung eingenommen atei die Operationen des Feindes

unter ihren "Willen zu zwing n w u( ii sie nicht mehr imstande si

mußten das Gesetz du ki egf liiuii^ \om Sie,« r aiinthm n Winn
\erxes jetzt wie dim gut» w i ide unbekümmert um die \or

'ialamis zusammcngech ingte griechische Flotte seine Sc hiflc gegen du
Küsten des Pelop nnes entsandte brach dei Widerstand der Griechen
I ttungslos zusimmcn und ihr Heer mußte sich auflosen Da mochti

es wohl noch heftige I< inzelknmi fe gel en und z B Sparta 1 is zum
Untergang aushaiTei wie friili i \ iitl s m I \kien aber der Krieg

war zu Knde und das Ziel i hli li t i 1 r erreichbai

So stand das Schicks il uii II Ih 1< i I at -auf des Messeis

Schneide« Aber in diesei lag w ii es d n Giiechen beschieden

einen genialen Staatsnidi n zu 1 ( sitze n 1 i der Aufgalie gewachsen
war Das ist ja die Fitremit lei wclthi t Tischen Momente des ge

schichtlichen lebens dib wenn In w c Itiiii sj innenden Gegeiis itz sich

111 eine einheitliche \kti(n zusimmendi iiigcn die Pntscheidiini, sich

II einer überragenden Per-cnlichl eit zusaminenf ißt duich dcicn 1 in

Sicht und Wdlenseneigic dei Gang dei Jutwieklung auf weite Fernen

hinaus bestimmt wird tine solche Pcisjiili hl eit 1 esitzc n wir jetzt

Takt seil mg iie S lih 1 t m \ teinis i i nt 1 i 1 n „e ) 1

llaiptsa Ic sj„-ir lei ( r In tg I ul « H r 1 t s h ^t llt t

\thcn (.1 t (I I 1t l"" 77 t e 1 1 1 i 8 n 1 1 gl r \tt 7 S n j 1 I i— i

I TH in APTeMCM NAYKAXA i leil ( i It I I eas gl \V z Sjpl
u d Sim n les S 2o6ff \ i^t pl I >s ?ti l2joft) \1 st e" s I e

/ B die Lani n 1 Sees lilacl t 1 H mses III de \ ff le Se olk i be
Aligdol abwehrte) e ne zweifellose \ ed i gc I den r ( t g le Kr eg ent

'i he dend bestimmte n dei sehe \rt lie st ateg s f \ le I g le D tsel i

eler Marneschia ht

He odot MI2J5 (Demaiat) \ III 68 (iitem s a) /leie Teilingd Streit

lira s laß gleichzeitig die griecl I ehe Flotte bei Sal s bl ckie t i n i I F elu

I ne ^ ^ ften w ide uir die pers seh Hotte 1 ! 1er \ Inste du cl die
"^ ri d n 1 I Schh )t ffontir nebt 1 ti 1 n no eT6 Te han Yni

Ilt od t \ III , , el n 1 le Sei la H ai 4 AV 1 | cl sein

Bei-ocbnung fiir Salamis \ III 06.
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in unst-rm genialen Feldlierrn, der eben dadurch auch der den Aus-

schlag gebende Staatsmann geworden ist — denn auch wenn er ein

Eingreifen ablehnen sollte, würde er damit die Entscheidung geben;

die Verantwortung ist, er mag wollen oder nicht, allein auf seine

Schultern gelegt. Gleichartig war in der Krisis des Perserkriegs die

Stellung des Tlieuiistokles." Nicht daß er erkannte, daß eine Abwehr
des persischen Angriffs erfolgreich nur zur See möglicli sei, war das

entscheidende — das liat schon im Jahre 500 Hekataeos dem Aristagoras

gesagt und werden auch sonst gar manche gesehen haben — , sondern

daß er in mehr als zehnjährigem Ringen allen Widerstand überwunden
imd gerade noch im letzten Moment, wo es möglich war, die Erkennt-

nis in die Tat umgesetzt hat. Die Grundlage, auf der das alte Athen
in Staat und Gesellschaft aufgebaut war, darin liatten seine Gegner
ganz recht, wurde damit verlassen; aber eben diese Konsequenz hat

Themistokles in der Verfassungsänderung von 487 unbedenklich ge-

zogen, und eist sie hat ihm, indem sie die dauernde Leitung des

Staats durch den Vertrauensmann des Volks ermöglichte, den Weg
zur Entscheidung gebahnt. Wenn aber die Bürgerschaft ihm folgte,

war nicht nur die Abwehr der Perser erreichbar, sondern der ganze
Gewinn mußte Athen zufallen, die herrlichste Zukimft war ihm ge-

sichert; und mit diesem Geist hat er das Volk von Athen zu durch-
dringen vermocht.

Mit der Schöpfung der Flotte war auch der Feldzugsplan gegeben:
Defensive zu Lande Vermeidung einer Feldsthlacht und difurErzwm
Lung der Entscheidungsschlacht zui See Und hier ist es eme nicht
minder große I eistung des Themistokles daß es ihm gelang dis volle
A ertnui n Sp „ t is m gewinnen und bei dessen Regieiung dit Ann dime
^luus PI 111'. duithzusttzen Aber auch Sparta \ erdient die höchste
ViHildinuii^ dil, dieser Militarstaat der mit Recht behauptite zu
Liiuh iiiibcK^bu /u sein sich einer Strategie fugte dietineiland
Mhlitht punzipiell luswidiund du 1 ntscheidung zur See suchte wo
^piiti selbst nichts Uisten konnte wenn ihm auch nituilicli foimell
dei Obdbdehl zustmd' und wo aller Ruhm Athen zulallen mußte

Dinihei kinn -cgi-n Heiodot der luch hiei die Stimmung dei Zeit des
wiedergibt niemals eiiisthaft diskutieit woidea sem daß

;
IV ai de wn Obeibefehl die autjnomen grieehischen SUaten
n vvit denn schon die große Mehr/abl im Peloponnesisi hen

I 1,11 vMiliti, man in \then ebensogut nie überall Gugen
ilbuv Mii-i einhcitlnhen Obeibefchls den Alliieiten große
III keim Micht vorhanden i<,t dit eint derartige allgemein
tndhnie das •^ehließliche Irgebnis wird wohl sein daß er
kinnt wild unlei dessen Vgide dann England die Leitung
1. Hind nehmen wiid al« es sie bishei sehon besitzt
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Aber durch den Abbruch der Schlacht am Artemision hatten die
(iriechen die strategische Entscheidung in die Hände des Feindes ge-
geben; in ilirer jetzigen Stellung konnten sie eine Schlacht nicht mehr
erzwingen. Da hat, in fast schon hoffnungsloser Lage, Themistokles
/u einer wirksamen Kriegslist gegrjfTen: er sandte dem König die Bot-
schaft, daß die Griechen nicht standhalten würden, sondern klein-

mütig zurFluclit entsclilossen würen. Das machte allem Schwanken
im Kriegsrat des Xerxcs ein Ende; eine so ,^ÜIlstigc Gelegenheit, den
Krieg mit einem Schlage zu beenden, durfte man sieh nicht enigehn
lassen. So gab er den Befehl, während der Nacht den Feinden die

Ausgänge zu versperren und am nächsten Morgen zum \ngriff vor-
zugehen'

\ls daini die Schlacht ,i<sihhgen hii, Int riiemistokles lieilicli

die volle Ausnut/un.,' des Sieges nidit durchsetzen können Sem Go
dmke ](t/t mit dei Flottt n ich den Mi eiengen voizustolic ii uii 1 so

' E-, geholt /u den unbegiul liehen Vuiiriingen einei Pseudokritik uie sie
jelzt nieder cinm-il in dei Tagesordnung ist daß diese DiiRtUlung die iesehjlos
acht lahre na. h dei Schlicht gegeben hat liir seine hifindnng ausgegeben uird (so
GncKt Themistokles List Neue lahrb \\\I 1913,623!?, der vielfach Zustimmung
gefunden hat) Nicht nur Aeschvlos selbst, sondern dis gesamte Publikum voi dem
er die Piisei aiifiuhiti hatte in der Schlacht mitgckdmpti und da sollen di Athenei
ihn nicht msgelacht haben als er ihnen diese «kindliche It findung. aultischtt son
dem sie „liubig aufgenommen und wi iteieiz ihlt haben In «irklichl eit sm 1 « i

"bei die Schlacht bei Silimis iben dui h "le chil s s j g it iintei lichtet wie il i lein
inderes Jieignis d 1 giiechisclun (.eschichte vor dum Pcloponnesi>chen Ku g \\ er
das bestreuet und bei Acsih\los beieit ein s. aige I ntstcllung annimmt, sollte dann
«enigsiens den Mut der Konsequi n/ haben und behaupten dati wir iibei len Hei
gang dcsPiiserkriigs iiberhaiipt nichts nisscn konm n Er hebt als das cnts heidcnde
Moniert durch das es zur Schlacht k unmt so scharf «le möglich die ii jtschalt des
Ihenrrslckles herc 01 Das ist nur um so b derrtsamer da im lahic 47^ Ihemistokles
Stdluig rn Athen jeder falls bereits «clm I erschrrltert >vai — dab ci dam ils schon

trikisiert g uesen sei, halte uh illerdrngs gerade angesichts diesei Srrlk tirr aus
geschlossen ~ und da ni allen Gl und zu der Annahme haben dab iesdilos mit
s'inen Sjmpathicn m d, 11 stiittigen fragen keineswegs auf seinei Seite gcstar Itn hat
i-oen darum hebt i das 1. melzel aut Pscttakia unter Aristides als („gengeniiht
und der\ernichtuirgdei 1 olteglei hst hend her» or —an diesem Kampf iciid er sdhst

1
leimann « uUc uen er meinte — Heiolnt ist, rbgischn vrn den auf \rteriirsra

' nickg, heulen Tri Jitirnen ganz lon ieschj los ibhangig rrimiit aber d n Inhalt der
'^ tscliilt flu \\ ihrhcit und lihl in schirlem Gegensat/ zu iesdiylos '-.hr]dciun_

Mü che Griechen cm kli h zur I lud t ntschlossen sein cv is larin zu man
cüeilei gehisigen Vcrleirul rr, rr _ n 1 irjbrades, Weimantos u r Anlil ,rbt
Pbenso «„ behauptet «II 1 II ist I I s I 1 . len Gedanken, bei Salamis / 1 mpti na™ bracen Wuner Mnesrphrlos , sl il 1 u Ihukjdides in dem Biief des I h m st ikics
an 4rtaxerxes I 137 |„|j;t ,lei 1 rzahliing Herjdots sow ihl betrcHs dei Bolsihaft bei

anii^ jT^^f^ g^ Caaamnoc npoArreACiN thc ANAXciiPHcecüC) wie betrefls der über dic
'ii'iioderun„ dci Zerstörung dci Brücken über den Hellespont |thn tön re*YPCdN

" ^E-fAMc npocenoiHcATo töte ai ayton ot ziiaaycn, ~ Hcrod Villi 10)
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(las persische Landheer zum Rückzug zu zwingen und dem Krieg ein

Ende zu machen, war zu kühn, als daß die Griechen des Peloponnes,

die sich damals noch von der intakt an der Grenze stehenden Land-

nimee bedroht fühlten, ihm hätten folgen können. Allerdings kam

Xerxes alsbald zu der Erkenntnis, daß seine Stellung unhaltbar ge-

worden war und er den Rückzug antreten mußte. Aber da die Griechen

die Verbindungen der Armee nicht angriflen, konnten die Perser den

Landkrieg im nächsten J;dire wieder aufnehmen. Das hat dazu ge-

führt, ilaß auch in Athen die Stimmung umschlug; es ließ den The-

niistokles fallen, die zurückgerufenen Häupter der Gegenpartei, Aristides

und Xanthippos, übernahmen das Kommando. Die Folge war die arge

Bedrängnis, in die Griechenland im nächsten Jahre geriet, die noch-

malige Räumung und schließlich die Zerstörung Athens und die Not-

wendigkeit, nun doch eine Landschlacht zu wagen ; erst nach langem

Z(igern hat die griechische Flotte gewagt, gleichzeitig nach Kleinasien

hinüberzugehn und die Früchte des Sieges von Salamis einzuheimsen.

Es kann zunächst auffallend erscheinen, daß der entscheidende

Sieg über die dominierende Seemacht im Westen zu Lande — aller-

dings ist hier der Schlacht an der Himera einige Jahre später der

Seesieg über die Etrusker bei Kyme gefolgt — , der über die große

Landmacht des Ostens zur See erfochten ist. Und doch ist beides

ganz natürlich. Die Macht der sicilischen Tyrannen war lange nicht

stark genug, um den Karthagern zur See entgegenzutreten', während

man rechnen durfte, dem Landheer, das die Karthager auf die Insel

warfen, überlegen zu sein. Die Perser dagegen beherrschten zwar

durch die von den Untertanen in Ägypten, Phönikien, Kilikien, Karlen

und lonien gestellten Schiffe bis auf Themistokles' Flottenschöpfung

die See vollkommen, aber die Entscheidung suchten sie durch ihr

Landheer, in dem ihre Kraft lag, die sich in allen fmheren Kriegen

bis auf die Schlacht bei Marathon siegreich bewährt h-vtte. l)i(^ Auf-

V 1 r I lotte war I e 0{ rat one des Landheers zu ermöglichen

1 e ne \ er! n lungen z le k n h er lag also der wunde Punkt

1 r per sehen Micl t auf de s ch dal e de gr ecl sehe Abwehr

VVor n e gentl cl las takt I e "^loment gele" n hat, dem die

el e len See g e dank en laßt s cl ui seren Quellen nicht

1 1" r-k I berl aupt \ l sei er ger ist, von der
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Taktik einer antiken Seeschlacht ein zutreffendes Bild zu gewinnen

als von einer Landschlacht. Daß die attischen 'frieren noch schwer-

fällig waren und überdies kein durchgehendes Verdeck hatten, also

die freie Bewegung der Besatzung beschränkt war, und daß die phöni-

kischen den griechischen durch ihren leichteren Bau und schnellere

Bewegungsmöglichkeit überlegen waren, wird ausdrücklich hervorge-

hoben' und ist durchaus begreiflich. Der Sieg bei Salamis wird denn

auch bei Aeschylos und Herodot vor allem darauf zurückgeführt, daß

die persischen Schüfe sich in dem engen Sunde nicht frei bewegen
konnten, sondern zusammengedrängt sich gegenseitig behinderten",

und da mochte dann in dem sich entspinnenden Handgemenge von

Schiif zu Schiff die Überlegenheit der Griechen im Nahkampf die

Entscheidung bringen. Aber auch am Artemision hatten die Griechen

den Feinden wenigstens taktisch das Gleichgewicht gehalten; und
vielleicht dürfen wir annehmen, daß sie schon damals besondere

Manöver angewandt haben, die den Phönikem unbekannt waren''.

Jedenfalls ist der Ausgang der Schlacht bei Salamis für alle Zukunft

entscheidend gewesen : weder an der Mykale noch am Eurymedon
haben die Perser gewagt, den Griechen wieder eine Seeschlacht zu

hefern, und als es 449 bei dem cyprischen Salamis noch einmal dazu

kam, hat das nur zu einer neuen Niederlage geführt. Sowohl im
Samischen Kriege wie nachher im Dekeleischen Kriege haben die

Perser das von Athen erwartete Eingreifen zur See unterlassen und
ihre Flotte vorsichtig zurückgehalten. Maßgebend ist dabei wohl ge-

wesen, daß den Persern selbst die See und der Seekampf ganz fremd

war* imd ihre Flotte lediglich aus den Kontingenten der Untertanen

' Herodot VIII 10. 60 (vjr|. VII 44. 96. 99, wooacli die Schilfe von Sidoii allen

andern in der persischen Flotte überlesen waren). Thiik. I 14. l'lut. Them. 14. Cim. 12.

* Dasselbe sagt Herodot VIII r6 von der Schlacht am Artemision.

^ Auf Derartiges läßt der durch das Fragment des Sosylos bekanntgewordene
Bericht über das Manöver des Ileiakleides von Myla.sa in der Schlacht am Artemision

schließen, der mit Recht auf die Schrift des Skylaj über diesen karischen Dynasten

zurückgenihrt uijd (Wilclen, Hermes 41. 1906, 107. 119fr.): der phönikisehen Taktik,

die feindlichen ScLilVe nicht von \i)rn zu rammen, s mdern an ihnen vorbeizufahren,

dann zu wenden und die Schilfe von der .Seile zu rammen, begegnet Hcrakleides durch
den Rat, hinter den vordersten Schiffen in gewissem Abstand eine Reserve aufzustellen,

tlie die Phöniker dann angreift, wenn sie an jenen vorbeigefahren sind. Wie Wilceen
ausffihrl, weiß Herodot davon nichts, aber dies Manöver läßt sieh trotzdem ganz gilt

sowohl in die Sehlacht am ersten wie am dritten Tage einfügen. Derartige Notizen,

nie in die auf uns gekommene Literatur keine Aufnahme gefunden haben, auch nicht

in das von Plntarrh verw e-ndete Mat<-rial — Ephoros hat sich begnügt, Herodot zu

uberirbeiten und /u veru iissern — . mag es in der zeitgenössischen Literatur noch gar

manche gegeben haben: i gl. Platoiis Angaben über die Taktik der Griechen bei Plataeae

Ladies ,918.
* Allerdings waren nach Herodot \'II 96 die Krieger auf allen Schiften Peraer.
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bestand, denen sie jetzt nicht mehr recht trauten, und daß sie durch

den Abfall der kleinasiatischen Griechen einen großen Teil des Ge-

biets, das die Flotte stellte, .verloren hatte.

Der Sien- war dtirch eine Koalition selbständiger Staaten erstritten;

und .jn/.t wunlr iler ehrliche Versuch gemacht, die Allianz aufre^cht-

zuerliiiltcii und zu erweitern; die ganze griechische Welt sollte zu-

sammenstoliu gegen den gemeinsamen Feind, aber dabei jedem der

Hunderte von Zwergstaaten seine volle Souveränität gewahrt bleiben.

Aber das war eine Utopie, die sofort au den harten Tatsachen der Wirk-

lichkeit scheiterte. Die Gegensätze der politischen Gestaltung und der

Ziele der führenden Staaten waren viel zu groß und unüberbrückbar,

als daß sie länger hätten zusammengehn können, und sofort bildete

sich denn auch innerhalb der großen Allianz ein Sonderbund der See-

htaaliii unter Atliens Führung. Die Zeiten der Kleinstaaterei waren

(le)iiiith M.rl)ii. die von Grund aus geänderte Weltlage forderte ge-

lu(ten-.rli die Zusammenfassung der Kräfte der Nation zu einer Ein-

heit, wenn sie ihre Stellung behaupten und die Früchte des Sieges

einheimsen sollte. Diese Aufgabe hat <las griechische Volk nicht lösen

können, sondern ist daran verblutet; so ist die griechische Geschichte

des fünften und vierten Jahrhunderts vielleicht die größte Tragödie,

welche die Weltgeschichte kennt. Klar erkannt hat die Lage auch

liier 'l'hemistokles, dessen Politik und Strategie im Perserkrieg jetzt

allgemein als die richtige anerkannt war. Er hat sofort nach dem
s;iege das Steuer herunigcwurfen. durch die Verwandlung Atliens in

eine uneinnehmtiare Festung dessen volle Handlungsfreiheit gesichert,

es gleichberechtigt neben Sparta gestellt und den Gegensatz gegen Sparta

und den Pelcipoiiuesi.sclien Bund hervorgekehrt'. ¥.t hat dann versucht,

die liedrängnis, in die Sparta in den folgenden Jahren geriet, in Atliens

Interesse auszunutzen, und gefordert, daß man dafür auf die Fortfühning
des Perserkrieges verzichten sollte. Aber darin sind ihm die Athener
nicht gefolgt;, die sentimentale, aut lllusi,,iieii ül,er die wahre Lage
beruhende PoUtik siegte, wie immer gisiarki diiivli die Parteigegen-

sätze und die Rivalität der um die Herrscliatt ringenden Familien. So

ufliis.smig ües Muuorbai 40. 1905. 5Ö1 ä'.

Selcgl unil lue 1 berlieferung gegen moderne .\n(eclltungeii verteijigt. Mit vollem
Recht Letra,-htet Thukyilidis die diircli den Maiierb.nn vollzogene Krnanzip.ition Athens
vom Dnuk der I'eloponne-.ier als die Grundlage des Dualismus in Hclla.s und der
daraii.s ei-Aaeh-enen Kümpte, nicht nur in der ansfühilirhen histonsrhen Erzühlung
I 89 II.. sondern ebenso in der Rede der Korintlier 1 (.9, i. Kin Analogim aus neuester
/.eil /.ii dem .ableugnen des Maueibaus duich die atlieoisi-he I)ipl/,matie bietet die
Art. uie die Türken im Herbst 1914 «odicnlaog den Engländern gegenüber ihre Ab-

Offizicre bei erster (ielegenheit forf,Msel .'.-l,,.',,

'" " '""' '" " '"" """
"
'"'""'" ""'
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ist der Mann, dem die Griechenwelt ihre Unabhängigkeit und die do-
minierende Stellung in der Weltgeschichte verdankte, als Hochverräter
an der Nation geächtet und schließlich gezwungen worden, in eben
dem Staat Zuflucht zu suchen, dessen Macht er gebrochen hatte.

Wenige Jahre später hat dann der innere Zwang der Entwicklung
docli zu der Gestaltung geführt, die Themistokles als unvermeidlicli
erkannt liatte und die Kimon und die Idealisten hatten \ermeiden
wollen; eben die Siege Kimons über die Perser und die stetig fort-

schreitende Festigung der attischen Macht, die beginnende Umwand-
lung seines Bundes in ein Reich machten Jen Druck, mit dem Athen
auf den Handelsstädten des Peloponnes, vor allem auf Aegina und
Korinth lastete, für diese unerträglich, und Sparta mußte ihrem Drängen
nachgeben, wenn es seine Machtstellung und seine Ansprüche nicht
selbst preisgeben wollte. Auf die weitere Entwicklung brauchen wir
nicht im einzelnen einzugehen ; bekannt ist, wie sich in der inneren
Gestaltung des athenischen Staats gleichzeitig mit dem Bruch mit
Sparta und unter der Einwirkung der gespannten Lage die Umwand-
lung der Verfassung in eine radikale Demokralie vollzogen hat, die
radikalste und konseijuentcste, die die Geschichte bislier gesehen liaf;

selbst die amerikanische, die ihr in vielen Punkten gleichartig ist,

bleibt doch noch wesentlich hinter ihr zurück. Zugleich beginnt Athen
eine energische Propaganda für diese Verfassung: überall, wo nicht
besondere Verhältnisse Zurückhaltung gebieten, sucht es sich auf die
Massen zu stützen, während die Gegner die alten Zustände festlialtcn

oder wiederherstellen wollen und Sparta, obwohl nichts weniger als
em Adelsstaat, in der Aristokratie seine Stütze sucht. So werden
alle griechischen Staaten, groß und klein, in zwei Parteien zerrissen,
die sich auf den Tod bekämpfen ; alsbald sind blutige Revolutionen
an der Tagesordnung, und in vielen der kleineren und mittleren Städte
wird der staatliche Zusammenhang und das Gefiihl der inneren Ein-
heit völlig zersprengt durch den durch alle Staaten hindurchgehenden
Gegensatz der Parteien, den wir in den größeren Verliältnissen der
Gegenwart als international bezeichnen.

Der erste Krieg zwischen Athen und den Peloponnesiern, der
sich infolge der für die Demokratie charakteristisclien Überschätzung
der eigenen Kräfte mit der unglücklidien Fortführung des Krieges
gegen Persien durch Athen verflocht, hat zu dem Versuch gefiilirt,

durch Abgrenzung der Maclitbezirke einen dauernden Friedenszustand
l'erbcizufiihren: Athen verzichtete auf seine festländischen Besitzungen,
dafür wurden die maritimen Gebiete als sein Herrschaftsbereich an-
erkannt. Aber alshahl zeigte sich, daß auch in dieser Gestalt der
Dualismus in llelhis iiieljt durchführbar war: zu mannigfach stießen
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die Interessen aufeinander, und immer stärker machte sich das fort-

schreitende materielle Ül)ergewicht Athens in Handel und Industrie und

die stetige Erweiterung seiner Verbindungen geltend, durch die die

mancherlei Verluste, die es innerhall) seines Reichs erlitt, mehr als

ausgeglichen wurden. So war es unvermeidlich, daß der Kampf von

neuem ausbrach. In diesen zweiten Krieg sind die tregner, der Pe-

loponnesisclie Bund unter Sparta und Böotien unter Theben, mit ganz

anderer Anspannimg der Kräfte eingetreten als in den vorigen; und

zugleich stellten sie ein idealistisches Programm auf, unter dessen

Banner Sparta die Sympatfiien der gesamten Grieclienwelt zu gewinnen

hofl'te; den Sturz der athenischen Gewaltherrschaft, welche alle Frei-

heit unterdrücke, mid die Autonomie, die Wiederherstellung der

vollen Bewcguni^-sfreilteit und des Selbstbestimmungsrechts aller kleineu

Gemeinden. In Wirklichkeit war das Programm eine Utopie, ein Blend-

werk, (las sich niemals in Wirklichkeit umsetzen ließ; aber es ist

das Schlagwort geworden, welches von da an Jahrhunderte lang, bis

auf den Krieg der Römer gegen Makedonien und den Krieg des Mi-

thridates gegen Rom, die griechische Geschichte beherrscht hat und
das dann schließlieh Nero, der Komödiant auf dem Kaiserthron, noch
einmal ausgegraben und in einer Farce verwirkliclit hat. Für Sparta

war das Programm nie etwas anderes als eine wirkungsvolle Phrase';

sein Ziel war die Aufrechterhaltung und Erweiterung seiner Macht,
und die Regierung war immer bereit, es fallen zu lassen und sicJi

mit Atlien zu vertragen, wenn dieses ihm nur die geforderten Kon-
zessionen machen wollte.

Der zehnjährige Krieg hat Athen zwar schwereWunden geschlagen,
aber seine Machtstellung, abgesehn von der Stellung in Thrakien, nicht
erschüttern k.lniicn

; die ali^olute Seeherrschaft, deren Athen sich rühmen
durfte. viMiiinchten ,\ir ( .i;.nier überhaupt nicht ernstlich anzutasten, die

Kaperschille, ,lii> sie eiiisiindten, und die zuerst mit brutaler Grausamkeit
durcligel'ülnte Kontinentalsperre gegen den attischen Handel — die auf-

gegrilTenen Kauffahrer aus Athen und seinem Reich wurden umgebracht,
dire Leichen auf den Schindanger geworfen — konnten diesem kaum
Abbruch tun

; die Geldmittel Athens reichten, wenn auch mit Mühe,
bis zum Schluß aus, während es bei den Gegnern darum ganz dürftig
bestellt war; die Offensive zu Lande aber, die Invasion Attikas, welche
sie bei den Verhandlungen als Pressionsmittel verwendet hatten, ver-
sagte hei der .Vustiihrniig ihre Wirkuns; vollkommen. Aber ebenso-

'
' '

'^ '!''." " ""'''f ^t'is_:.sriil()ss(rr
. tlriß es manche Spartaner gegellen

•.ns ander und Alm r[k;iii.r, die in den im Kriege gegen Deutschland verkündeten
lira.icn wirklicli dn- Ide.d ^elin und mit vidier tlherzeugung an .sie glauben.
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wenig durfte Athen wagen, den Feinden eine große Landschlacht zu
bieten

;
die große Offensive, welche die Radikalen unter Kleon im Jahre 4 2 4

durchsetzten, führte nur zu einer schweren Niederlage. So konnten
die beiden Machtgruppen sich ernstlich nichts anhaben; sie waren
gezwungen, den Kampf auf Nebenschauplätzen aufzusuchen, wo doch
die Teilkräfte, die man hier nur verwenden durfte, eine Entscheidung
nicht bringen konnten. So verlief der Krieg schließlich im Sande;
Sparta, gezwmigen, die geringe Zahl seinerVollbürger peinlich zu sclio-
nen und daher aufs empfindlichste geschwächt durch die Gefangen-
nahme von 120 Spartiaten auf Sphakteria, bot die Hand zum Frieden,
und Athen erkannte, daß der Traum der Radikalen, die Herrschaft über
ganz Griechenland erringen zu können, seine Machtmittel weitaus Über-
schatze. Obwohl der Friede von 421 nur den Zustand vor Ausbruch
des Krieges wieder herstellte, war das Ergebnis, wie Perikles vorausgesagt
liatte, ein voller Sieg Athens". Das Programm der Gegner war voll-
ständig gescheitert, Athens Macht intakt; dafür drohte dem Pelopon-
nesischen Bunde, als unvermeidliche Rückwirkung der von Sparta be-
reiteten Enttäuschung, die volle Auflösung, und Sparta sah sich dadurch
geradezu zum Anschluß an Athen gedrängt.

So eröffiiete sich für Athen eine große Aussicht; und es ist gar
nicht zu ermessen, was es bei einer besonnenen, ruhig die Schäden
ausbessernden und die Entwicklung abwartenden Politik hätte er-
gehen können. Aber dieser Aufgabe war die Politik des athenischen

^

emos nicht gewachsen. Eben durch das Bewußtsein, der Sieger zu
"«n. schwoll sein Selbstvertrauen ins ungemessene. Die Radikalen
gewannen wieder Oberwasser, und mit ihnen verband sich Alkibiades,
< " als Erbe des Perikles die Regentscliaft in Athen für sich bean-
spruchte und durch den Krieg nicht nur Herrscher über seine Heimat,
sondern König über ganz Hellas zu werden hofi"te. Die eben ange-
aimten Bezielmngen zu Sparta wurden- mutwillig zerrissen, die Ver-

t'l

""' '" ..''*'" ^^'"'''^^ '™ Peloponnes im Trüben zu fischen, scheiter-
^"Istandig, tollkühn stürzte man sich in das Unternehmen gegen

fanden j,
"""^ '"" "' /i 'Ijen ^sen m)»o1iI in itlien «il im Peloponnes

?i
^ A^ ^"^ ^'^'^ """^ *''^ '" '^'' 'nihaltentn Monuntt mhlig zu eifasben

Ul„l'*".i^™' ™"«™ »" "n'i ^on ,I-r Gcu . tsnmt it froi m-i.hen, mit de.

äent :rr'';'™'^'"'"
Kne«m,tdcn,Deke.e,s i.en „nj,.,

,
duuwb,,, ,c, n.len

-" "ie ".f"''i"i' ^",""'T ^,^"rr*r'" "
"

-, - "™\ '^"
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.'^icilicii. 1111(1 als dieses zu glücken schien, haben die Radikalen —
Aikihiade.-. war inzwischen von ihnen gestürzt worden — nii^Jit nur

den ulTcnen Krieg mit Sparta wiederaufgenommen, sondern gleich-

zeitig Miieli (las Perseireieli durch Unterstützung eines rebellischen

.'^.itivi|i. u provoziert. So war die Katastrophe unvermeidlich; und
ji'izt kam wirklicli di.- in den beiden früheren Kriegen vergeblich

er.streljte Koalition der Griechen des Mutterlandes mit dem Perser-

reich auf der einen, den sicilischen Griechen auf der andern Seite zu-

stande. Wir haben das lange Ringen nicht zu verfolgen, in dem
Athen bis aufs äußerste Widerstand leistete imd in dem die gewalti-

!>i'ri KräCtc. die dieser Staat in sich beschloß, erst voll zutage traten.

Nur (i.-is sei noch erwähnt, daß innerhalb desselben der Versuch ge-

iiiMrlit wiiiile. (lureh eine Verfassungsänderung, durch Preisgabe der

aii^i rciiHlrtcii Deiiioknilie, die Gegner zu versöhnen. Natürlich war
(li. scr \ ciMicii cl,.!! s.! illusorisch, wie wir das gleiche jetzt erfahren:

die Arisiokiatiii. dir in den untertänigen Städten durch die Führer
der athenischen Bewegiiug ans Ruder gebracht wurden, ergriffen, wie

die politisch Urteilsfähigen unter den Parteigängern vorausgesagt hatten,

sofort die Gelegenheit, zu Sparta überzutreten, um dadurch, wie sie

hofften, dauernd die Autonomie zu gewinnen; als aber die Umwälzung
in Athen durchgeführt war. zeigte sicli, daß die Gegner gar nicht daran
dachten, nun den bekehrten .Staat zu Gnaden aufzunehmen, im Gegen-
teil, sie schlössen daraus nur, daß Athens Kräfte erschöpft seien und
es jetzt möglieh sei, es unter Benutzung der inneren Wirren völhg
niederzuwerfen. Nur wenn Athen sich willenlos ihren Geboten unter-
warf, hätten sie ihm einen Frieden gewährt, den sie diktieren würden.
Die Heißsporne unter den athenischen Reaktionären waren, die Partei-

interessen über die Illacht und die Unabhängigkeit der Heimat setzend,
auch dazu bereit; aber die Jbhrlieit ihrer Anhänger hatte Vaterlands-
gefühl genug, um si,. in, Stiel, zu las.sen. So trat eine ritckläufige
Bewegung ein. iniil drv Todivskauipf des attischen Reichs wurde zu-

Xach ileni F.-ille Atlien.s wurde überall ,li,. Reaktion durchgefülirt,
unter dem Namen der • Wi rassuiig d,.,- Väter«; aber von der er-

träumten Autonomie war luitiiiliih keim- Rede. Als .selbstverstäiid-
lieli galt vielmehr, daß die iMtVciteu Staaten sich der »richtigen.
Politik unterordnen müßten, die Spann vertrat, und so trat au Stelle
'''' :itlu.„,.,.l„.n die iiuel, viel drückendere und despotischere spar-

• ^hn^\ü reicliie nicht aus, diese

das Ergebnis war lediglich ein

Aufrichtung der Suprematie des

im Königsfrieden von 387, der
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natürlich wieder die Autonomie aller Gneclienstidte luiopi« gieß
und klein verkündete — die Städte des asiatischen Festlandes mhm
der Koniif fur sieh in Anspruch — , neunzig Jahie nach den Sk gen
ulier \ei\(s dt i griechischen Welt ds Gi unilgesetz luferlegt und
Jihr/dmti luig peinlich lespektiert Alle Veisuche, eine ii< ue M ulit
m l)ti,uiii(lin selieitfiten hinnen kuizem — am eitolgreichstt ii w ii

l)ii)ii\sios \ou Sicilieii, dtrim Nitionalkimpf g(j.(ii (he kuthigisthm
ing.ifli em giobts vvi sts-imhischts Reich gnindeti il is ,1 um ihei

iluicli die hleihsten untei Fühlung Phtos und d. i \1 i.l, iiiit /t i

trummeit wurde So ist der Ausgang der gri< ( his, 1» n („s,li,dile
hdighth em hoflinuiigsloses C h los «hi politisdit IjiiKi,,!,^ ,1,, ^ iii„n

eben da sie kultuitll du höchste Stufe ihm 1 iit« h 1 luii^ (jiciiht

Die Aufgabe, in dei die !>nei.hische Nation ^tsdjdttit ist Int
dmn dis nnkidonisdu kdiiigtum ubLinommen Konig Philipp hat,
/um ,ist<„ -Ulk 1,1 d,i ,,lMl,l^d„Il (.esdiidite die gm« Hellenen-
^velt (Us Muttcilimlfs mit Vusiulinu Spartas m eintm Bunde ^e^
finigt, dei die Pdidtn unmoglidi marhte und die Ix stehenden ^ei-
haltnisse und Verfassungen gaiantierte Didurch hat ti sie zugleich
an sein Reicli angeschlossi n das jetzt du \iif«alie des Kampfs gigin
Peisien dirRetiimm. der kUinasiitisdiei. (xiiedien und dei G.»mmmt;
"nts ,i,,u„ -v,,,!.,! k,.l,„iiiU,I,„ts ub.inihm Dt i ( < d mk, iimi
IrulHii,,,, ,](s ,. sunt.ii P.is.ihhIis 1 ig Phihpp li.iluh Milh, fein
'«n /.d »„ ,,„ stiilts -Mikithinitn ihs d„ i, m/, Ii ill mlnlhinsd
''i*- 7111 1)1)11 ui /u (imr tinheit zusammenfissen und ilii di. im itisdien

l\ust(ii<hi Mteiingtuiinddes Aga.sdien Meers iii,.1im1, in sollt, Vher
^"iiu Himoidting inmitt.ndti Vtisfuhiun, sd.ul < im ^ nU, - m , m.leite
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die EroberunR des Perserreiclis, hat c-r ausfüliren können, und alle

Welt erwartete daß er jetzt daran gehn werde, auch den Westen

der Mittf Imeerw I It /u unteiweifen und daduich das Griechentum m
Itahen und Sicdien aus dorn dinlundcn Inteiganc; zu er;retten und

mit sunen Bedrangtin, den Kaitliagtin und den sabellischen Volkern,

endgultis; al)/uiechnen, eine Aufgabe, an dei sein Schwager, dei

llolosseikcmig \lexinder, wenige Jahre /u\or gescheitert war, voller

bpannuni»- drängten sich an seinem Hoflager m Babjlon die besandten

aller Staaten und Volker des Westens, daruntei auch die von Karthago

und von Rom', um seine Absichten zu erkunden Da hat ihn in-

mitten der Vollkraft dei lug( nd, am Anfang, nicht am Ende seines

Werks, der Tod tieilt

Dei Konig hinterließ keinen Kiben, und so waren mit ihm all<

weiteren Plane begiaben und die dem Westen diohende Gefahr be-

seitigt, er konnte unabhängig weiter seine eigenen Wege gehen Eben
jetzt b(gann das gewaltige Ringen zwischen Rom und den samnitischcn

Stiunmen zunächst um die Gebiete Mittelitaliens, das, nach fast vierzig-

jährigem Kampf die Schicksale der gesamten Halbinsel entsehied und
die Herisehaft Korns begründete Daneben spielt sich im Süden ein

meht mindei gioßaitigei Kampf ab zwischen dem Griechentum Sici-

liens dessen kiäfte noch einmal \ on Agathokles gewaltsam zusammen-
gefaßt werden und den Karthagern, dei aber, Inders ils dei Kueg
auf dem Festlande, schließlich, nach uneihorteii Wechselsehlagen, ohne
abschließendes Eigi bnis aushet keine der beiden '\Iachte war stark

aenug die andere niedei/uneifen Im Osten dagegen wogte der Kampf
um das Eilie Vlexanders fast fünfzig Jahre lang in buntem Wechsel
hm und her, bis allmählich aus ihm, nachdem alle Versuche ge-
seheiKit «uen die l-mbeit des Weltieichs aufiechtzuerhalten und

n Altxindei duich die Wendung, die ei seit ,^2 mhni mit
on ihm befolgten Ansein uung, die Griechen S( k n /ui l-niheit
Dil n zni Untertänigkeit bestimmt, und deien \iiti t in \ )i

^nstoielcs, geraten ist

hulilliil st Ihsteeist indlich sein iiiih wenn es nicht duitli
i Klitu h (['Im in ^-j) sowit dm eh Alexanders Besehw erde
>iinl nist il . \ j ,1 bezeugt tt le NiEBeHR (Kom Gesch
I iiliLi «1, niust Mel iichtigergeurteilt ils ihreNaihfoIgLi
ist b il luf die AirianMI i^ sich beiuft, sie nicht erwähnt
u IS ebenso« enig daß die lomischen Annalen, die ja nui
tili It n SR meht etiveiihnet hiben und das späten bchrift
IUI iiisrjs sn zu weiteren \usnnlungen benutzt h^ben —
' mlts hilt der Knithagei zueifelhift sein Übei ehe auch
I I " rt Hniill II Rhodinus s letzt Niim.rN tnnins und
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seine Krone zu gewinnen, drei Großmächte entstehn, die sich dau-
ernd zu behaupten vermögen. Ein fester innerer Zusammenhang fehlt
ihnen allerdings noch sehr, der Bestand ihres Gebiets ist noch so
wenig definitiv festgelegt und dauernd gesichert, wie etwa der der
werdenden Staaten der Neuzeit im 15. mid 16. Jahrhundert; aber
völlig niederzuwerfen vermag keiner den andern mehr, und der
Gedanke an eine Universalmonarchie ist definitiv aufgegeben. So
entsteht ein makedonisch-hellenistisches Staatensystem, in dem durch
die ununterbrochenen Kämpfe der Großmächte^ um die VorheiTSchaft
die zwischen ihnen sich bildenden Staaten zweiten und dritten Ranges,
Fürstentümer und Republiken, ständig fortschreitend immer mehr Raum
gewinnen, neben jenen in Politik und Kultur eine bedeutsame, das
Leben immer reicher gestaltende Rolle spielen und nicht selten maß-
gebend in ihre Kriege eingreifen können. Aufgebaut sind alle diese
Staaten auf der modernen, imiversellen Kultur des Hellenismus, deren
Kinwirkung sich auch die aus den Trümmern des Perserreichs im
Widerstand gegen das makedonische Weltreich in der Nordosthälfte
Kiemasiens, in Armenien und am Kaspisclien Jleer entstandenen orien-
tahscheii Staaten nirgends gan,! entziehn können luid die weiter auch
nach Indien und Zentralasieu ausstrahlt. Gleichzeitig werden von den
großen Herr.schern dieser Epoche. Antigonos. Lysimachos und vor
allem Seleukos I. und Antiochos I.. inmitten der ununterbrochenen
Kriege in ihren zahllosen Städteffründnngen immer neue Zeiid-en und
Stützpunkte der helleni.stisclien Kultui- geschaffen — die nnilJissend.ste

\vstemati.sche Kolonisation, »eiche du- Weltgeschiehie kennt. Eben
«eil kein Machthaber diese Knltm- und ihre Mittel entbehren k.-inn und
hIs ihr Förderer und Sehirralierr ^luftreren ,md Ansehen gewinnen muß.
konzentrieren sieh ihre Kämpfe in erster Linie immer w iedei- auf die

Vorherrschaft in der (irieehen^^elt und im Xgäi.schen M.'er: d.-iher

yMt die Seemacht eini eniM-l,, i.lc nde Rolle und smi,1 die großen
•Schlachten dieses Jahrhunderi. .., x ielfiirh /ui v,., ^.srldagen. Das
Schlagwort, mit dem nimi du (..».•h,Mi o,.wu.i,en ^^ollfe. »ar natür-
lich wieder die Autonomie, für die der Reihe nach .-die Machthaber
'•" Kämpfen behaupteten', mit Au.snahme der Beherrscher Maked(miens,

oenonmieii „nil im Fiietlen von -,ii durelijesetzt von .antigonos. Der Gegenzug ist

.«lemaeos Z„g „„, Befreiung der griechischen Städte 310^308. auf dem er /unäckst

des Antigonos aus den Griechenstädten Kilikiens verjagt, dann 30g
neu und den Inseln, dann 308 Sikyon und Korinth der Kratesipolis

wand'd.ifl'"!'
'"'^'' '""'ä''""'« ''"'<='' K'is"iaiider anzugreifen, sondern unter dem Vor-

mi'
'' ""' *''''l"-''' meinen hochherzigen Plan. Gneclicnland zu befreien, aufgeben

' uC'eT'

vassandei Vertrag
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die sie absolut nicht brauchen konnten. Aber nacli wie vor war sie

nur ilie Phrase, durch die die eigene Herrschaft begründet werden

sollte; diese wird dann verhüllt in der Erhebung des »Befreiers« zum

Gott, so am drastischsten in Athen, als im Jahre 307 Demetrios die

Stadt der Herrschaft Kassanders und seines Regenten Demetrios von

Phaleron entrissen hat und nun mit seinem Vater Antigonos unter die

Götter der Stadt aufgenommen wird und, auf der Burg mit Athena

zusammen im Parthenon hausend, all seinen Launen und Gelüsten

freien Lauf läßt. Durch diese ununterbrochene Einmischung der großen

Mächte ist das griechische Mutterland im ganzen dritten Jahrhundert

niemals zur Ruhe gekommen; alle Versuche, aus eigner Kraft Ordnung

und gesicherte Zustände zu schaffen, so ehrlich und aufopferungsvoll

sie unternommen wurden, scheiterten notwendig, wie schon im vierten

Jahrhundert, an der Schwäche und Zerrissenheit des Landes.

Die hellenistische Kultur verfügt in reichstem Maße über alle

Mittel des modernen Lebens ; aber sie ignoriert, soweit das irgend mög-

lich ist, die Eigenart und das Sonderleben der Nationalitäten und setzt

an ihre Stelle das homogene Menschentum der gelä\iterten Bildung,

die auf der Basis der nationalen hellenischen Kidtur erwachsen ist,

aber jetzt den nationalen Charakter abstreift und 3Ienschheitskultur

sein will — das hat sich nachher, umgesetzt in die Religion, sowohl
auf das Christentum wie auf den Islam vererbt. Daher entwickelt sich

unter ihrer Herrschaft wold ein reiches lokales Sonderleben, nber es

fehlt die gefestete Grundlage, welclie die modernen Staaten in der

Nationalität besitzen. Auch diese ist ja erst allmählich im .Anschluß

an die bestehenden staatlichen Gebilde erwachsen und zu einer selb-

ständigen, nun ihrerseits die Geschicke der Staaten gestaltenden Macht

,

erst im neunzehnten Jahrhundert geworden. Die Frage, ob auch das
hellenistische Staatensystem, wenn es Bestand gehabt hätte, zu einer

gleichartigen Entwicklung hätte führen können, läßt sich nicht ent-

scheiden.

Denn zu dieser Entwicklung, zu einem selbständigen Weiterleben,
war dem östlichen Staatensystem die Zeit nicht vergönnt. Unabhängig
neben ihm, wenn auch fortdauernd durch 'zahlreiehe politische, kommer-
zielle und k\ilturelle Beziehungen mit ihm verbunden, stand die Welt
des Westens, wie im Mittelalter und bis tief in die Neuzeit neben
dem europäischen Abendlande das byzantinische Reich und die Welt
lies IsLnms. Hii>r hatte der Krieg um Italien mit dem vollen Sieg der

.iiidi-ni am-rkviiiit mid nacli Hause zurückkehrt, .-^ntisronos' Antwort i.st im nä<-Iisten
Jahre die Lntsendims des Demetrios ijegen Kassimder zur liefreiun.^ Athins Diese
\orgänge hat W. K,,,.»,.. Die griechische Politik der ersten Ploleui.v-i.r llenncs 5..
1916, 53off. nidit richtig ),e,irteilt.
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Römer geendet; der letzte Vei-sucli, den Pyi-rhos unternaliiii.

selbständiges griechisches Reich zu schaffen, war nach ant'S

großen Erfolgen dem Ziisammeinvirken von Rom und KartI

legen. ünniittfU.ar nach dem Siege aber zertic-1 il'iese Koalition

reits äußerst \'()rsicliti,n' ali-e.M-lilusscii oiid von urgeiiscitigciii M
behen-scht war. und ein .lalirzelint siiälcr tat Koio diircl] di

griff' nach Sicili<-ii den enlsclioidendeii Sclo-ilt, der es an- der ),(

italischen Politik in die AVeltjmlitik füjjrte nml damit s, in

weiteres Schicksal inid ztigleieli das der gesamten antil<(ii \

stimmt hat. Von den Dimensionen des Kani|i(Vs. den man .1

öffnete, hat man in Rom zunächst kaum eine klare Vorstcllimg

Mit Recht konnten die Karthager den Kölnern vorli.iltcn. v

Unterfengen es sei, wenn .sie, ohne eine moderne Flotte, ge,

seebeherrschenden Staat einen Krieg um eine Insel beginnen

— sie könnten, soll der karthagische Unterhändler gesagt li;

incht einmal die Hände im Meer abwaschen, wenn Karthago

gestatte. Es ist dieselbe .Situation, in der wir uns so lange

gegenüber befunden haben. Aber auch der Römer hatte Ke
erwiderte, Rom habe in .ler Kritgf uhrung inuner von seinen

gelernt und sie durch Cliernahnie ihrer Bewairmiiig und ihrer

sehen Erfindungen überwundi-n, iiml so wenb- es auch \im den

gern den Seekrieg lernen und sie überwinden. Wir vertrauen.

auch dies Wort an uns bewahrlieiten werde.

Der viertindzwanzigjährige Krieg ist vcni beideti Seit(>n

äußersten Anstrengung zu Lande wie zur See und bis zur vc

Schöpfung geführt worden; schließlieh alter,

Rom sich noch einmal zu neuem kräftigen

rafft und den letzten, entscheidenden Seesieg g
war nicht nur tlie Gewinnung Siediens, ila die

sica alsbald folgte, sondern zugleich die Vernic

Seemacht und die Aufrielilung der römiseliei

ist es im folgenden Kriege, abgesehu von

Kbromündung im Jahre J17. zu größeren Seekämpfen überhaupt lucht

mehr gekommim; die Karthager konnten den Krieg nur darum noch
emmal beginnen, weil sie oder vielmehr ihre Feldherm jetzt in

Spanien eine starke Landmacht und ein starkes kriegsgeschultes Land-
heer geschaffen hatten. Zugleich aber wuchs Rom, es mochte wollen
oder nicht, immer mehr in die Welthändel hinein, sowohl nach Westen
Wie nach Osten. Ntiben der weiteren Ausdehnung seiner Herrschaft

gegen den ligurischen Apennin und das Ptdand steht die Aufrichtung
semer Suprematie über Nordspanieu bis zum Kbro uiul das Hinüber-
greifen über das Adriatische Meer gegen Illyricn und nach Korkyra.

ztu- See aufge

1. Das Ergebnis

r kart

chlach

hagisehci

t. Dahej

t an dei
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Das war zugleich ein Eingriff in die Maehtsphäre Makedoniens und
der griechischen Welt; aber das makedonisclie Königtum hatte immer
wieder um seine Existenz zu kämpfen imd war viel zu schwach, um
etwas dagegen thun zu können.

In allen diesen Vorgängen gelangte die Tatsache zum Ausdruck,
daß in dem römischen Staat, in der Zusammenfassung der gesamten
Kräfte Italiens zu einer festen Organisation unter einheitUcher poli-

tischer Leitung ein neuer Staatstypus ins Leben getreten war, der sich

allen anderen Staaten an Leistungsfähigkeit weitaus überlegen erwies
und selbst den kräftigsten und widerstandsfähigsten unter ihnen, den
karthagischen Staat, hatte niederzwingen können. Durch sein bloßes
Dasein bedrohte Korn die Bewegungsfreiheit und Selbständigkeit der
andern; durch das Schwergewicht der Dinge wurde es vorwärts getrieben
zu immer weiterem Übergreifen in das Staatensystem der Mittelmeer-
welt. Klar erkannt hat diese Tatsache der Mann, der im Jahre 221,
eben 24 Jahre alt, das Kommando über die spanischen Besitzungen Kar-
thagos und das dortige Heer übernahm, Hannibal. Er zog die Kon-
sequenz, daß es geboten sei, gegen Rom vorzugehn, solange es noch
Zeit sei, solange die Weltlage und die eigenen mihtärischen Kräfte
noch die Möglichkeit in Aussicht stellten, Rom wieder in seine alten
Grenzen zurückzudrängen, und, wie es PyiThos versucht hatte, auf
die Herrschaft über Mittelitalien zu beschränken'. Zu erreichen war
dies Ziel nur durch eine Koalition aller in ihrer Unabhängigkeit ge-
fährdeten Staaten und Völker gegen den übermächtigen Gegner und
durch Losreißung der abhängigen Stämme Italiens von Rom, und auf
dies Ziel hat Hannibal unablässig hingearbeitet. Aber erreicht hat
er es nur in sehr beschränktem Maße. Den eigenen Staat hat er in
den Krieg getrieben, den Anschluß der Kelten und dann den Unter-

< Pvrrhns' Friedensangebot an Rum lautete nach dem Ineditnm Vatiranum von"

nom Tein ehe"''*"."
«.vcWgen Quelle: Die Grieehen Italiens sollten frei und auto-

°r„str'd P f"=
*>»"""<"> Lukane,- und Bruttier Autonomie erhalten als Bundes-

fbnen rille '"'a"^
~ ^"'"! "" ="»""'"'™='"- "»ß diese Völkersebaften trotz der

.r .ec^^-^: :::-=-::,-ti-^n ::t;; -!^^

den Kömern gehören auch die r,e.'i,' ^ Z '""='"'schen Kolonien, und zu

Kolonien M-enfen .,1.

"'""'= ^-»0"'"! Und t ampaner. Ihr Staatsgebiet und ihre

^°^Z<l^"lZ^^^^^^^^ ähnlich vv-n, den die F.iedens-

(AN /i'i'."c',"pl™i™
^ "'"*''" "" ^''"P'' "«''"• «"="°''™i"'n"die'lländ"'da,rbieTet

"ini ... ,w iM.i;i;™drv::;;chT::i'imVr ''"';','""t"^
"" ^^'^^ ^''-''''^
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Italiens und Sic liens gewonnen aber von len a iswirtigen Machten
ist nui Philij p von Makedonien m den Krieg eingetreten und dieser
hat so klar er theoretisch Ue Auigibe erkannte durch die griech sehen
H ndel nach aller Seite gebu iden lur ganz unzi länglich eingegr ffen

\on len Stalten zwete Ranges aber tratfjn nicht wenige auf selten
Roms und die übrigen eisigtei in 1 eih elten sich abwarten 1 das
Lag denreich das n Karthago d n alten Rivalen n der See! rrschatt
sal un 1 zu Makedonien im Gegensatz stand h it Rom v ts haftlicl

unterstützt So ist es zu dem Weltkrieg n cht gekomm n v, ler jetzt
noch 1 acl hei als der Sele k 1 Ant ocl os III n Asio cl d irch
die \ ispi icl e R in 1 1 ol t al i 1 H n I al lei mißglückt n \ er
s icl m icl tp il zu eil ki eg im großen Stil zu treiben

I rotz lern t 1 r Ivi ,ege Hann bal f ii Rom ei K mi f a t

fod nl lelei g,eivese h t Nieler]a"-en eihttei die jeden ii

Jeren St t dei lamalisie Welt eri cl tet 1 den tvurlei AI er 1

entl Ute ni he \ oll Große udWuclt lieses Staats! aus wie jet t

der Weltkr e« die inseies V Ik l n rscl uttert jede C e Unken a
^acIgIel gle 1 1 1 en 1 i l 7 einendem ( e, sitz zi 1 m A er

1 alt le lkssch^ ach Sj , t 1 \i 1 1 i 1 e Kr cg hat s

fest ctnlen 1 I ircl g haltei ler I 1 zel la , 1 1

tal cle Staat mit rscl e Vntorleru ^01 f 1) 1 Iji d
^n

I an 1 n- 1 r ^ afte den ns seit d r 1 Fl t le e n
tefil gl cl st 1 s s m ta 1 1 1 1 1 1 1 eg
"""l n I a 1 t I 1 II 1 1 e \1 1 1 escl r i k
° 1 1 1 1 1 1 I 1 1 t I I bt 1 cl t 1 Defensi

krieg a 1 1 N 1 e 1
i

I t Sj s 1 S c 1 , 11 1

dann a cl d ocl enl d 1 1 II 1 Ken
^'efe / er in^ei le e e II 11 I VI 1 I 1 e
z ti-agei il Ilinidal I \1 II 111
«rgeb s u daKaithigo d n „ ti M 7 VI 1 1 iß eines
noch erträglichen Iriedens verpaßte le lle N 1 v if 1 o- les beg
ners und die Aufrichtun, lei unl esti tt 11 1 K be 1 e
esainte Westhalfte 1 1 Mittelmeei v It

^ber d e IVot mit fahr die ler ki eg über Ron 1 la 1

1

hatte war so gewalt g laß lie 1 egierung ei tscl los n ai je ler

Möglichkeit dei W ederkel i e 1 licl en Be hangnis rz l uei

kl kl it N p ner Nacl I arschaft weiter zu

1 A\ i 1 onderi um liieind Frieden

f I I 1 p e_u , kaithagos lie Kriege

1 I d L 1 ei le I Beite
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in Aussicht stnud, welche der Bevölkerung und dem Staat überreichen

Krsatz für die Aufwenduni^eu und Verluste des großen Krieges bot,

kam weiter verliickeiid iiiiizu. Was Hannibal vorausgesellen hatte, er-

füllte sich : nach wenigen Jalirzehnten gab es im Bereich der Mittel-

meerweit keinen Staat mehr, der es hätte wagen dürfen, dem Gebot

Der llannibalische Krieg l)ildet den Wendepunkt der Gescliiclite

des Altertums; fortan ist der Niedergang besiegelt. An Stelle des

werdenden Staatensystems mit der anspornenden und schöpferischen

Rivalität der einzelnen Gemeinwesen tritt das nivellierende Weltreich

lind die Krsetzung der Volksindividualitäten durch eine homogene,
entnationalisierte Menschheit. Auch das herrschende Volk ist unab-
wendlich diesem Scliicksal verfallen. Zwar hat die römische Herr-
schaft die zahlreichen Volksstämme Italiens zu der Einheit einer wer-
denden Nation verschmolzen : tdier durch die Weltherrschaft ist diese

sofort üler ihre Grundlage hinausgewachsen und daher nicht zur Per-

fektion gelangt, und das Kndergebnis ist gewesen, daß alle Versuche,
die Soiidcrstelluiis Italiriis zu erhalten oder wiederherzustellen, ge-

scheitert sind und der Kömername die Bezeichnung der gesamten Be-
völkerung des Rciclis wird, um schheßlich an den Griechen des Reichs
ron Byzanz haften zu bleiben, ja sogar für einen Türkenstaat in Klein-
asien den Namen herzugeben. Es ist für Rom wie für die untertänige
Welt verhängnisvoU-gewesen, daß Rom, nachdem es einmal in diese
Bahnen eingelenkt war, nicht zielbewußt nach der Weltherrschaft ge-
griffen sondern sich begnügt Init, die Vorteile dieser Stellungrücksichtslos
auszukosten, aber ihre Pllichten abziüehnen und auf die Schultern der
ohnmäclitigen Vasallenstaaten abzuwälzen, die es geschaffen hatte.
Dadurch ist der L;rw,-iltii;e Rückgang der Kultur mir gesteigert und
du>^ Kri-is heschlrnnigt worden, die dann, in einem Imndertjährigen
iniß.rn nnil iniu^rn Kainpf entsetzlichster Art. die republikanische Ver-
lassnn- MTnicIiict uml ilie AulVicIitiiiig des einheitlichen Mittelmeer-
reic IS mit nninnrch.sclicr .^piizi' iTzwnngen hat. Und daneben steht,
< >en ,lnrrh Rnuis Politik iierl.eigcfiihrt. der \erlnst des ganzen Ostens
.Hiisfits drs Lupliiats für die hellenistische Kultur tind die fortschrei-
tiiK (• l,eaktion des Oriontalismns, der immer mächtiger auch in die
ittclmeerwclt einilringt und schließlich das gesamte Römerrcich er-

labt unil innerlich von Grund aus umgestaltet.
Doch ,.s ist Zeit, innezuhalten. Denn die Parall.den, die sich

h.er ,le,n Blick eröffnen, gehören der Zukunft an, und es ist nicht
d.e Aulgabe des Historikers, zu prophezeien. Welch ungehetiren
huckgang d,e Weltkultur tlurch den jetzt tobenden Krieg erlitten hat,"e, ,e (,et,d,ie„ dne Zukunft bedrohen, liegt klar vor Augen, und
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zugleich, vor wie gewaltige Aufgaben unser Volk gestellt ist. wenn
es diesen Riesenkampf siegreich übersteht. Die Gefahren, denen wir
entgegengehen, sind vielleicht noch größer als die, mit denen wir
jetzt ringen. Denn der Krieg übt eine Zwangsgewalt, er stählt die

Kräfte und erheischt mindestens von Landheer und Flotte und ihrer

Leitung einen raschen und festen Willensentschluß, der unbeirrt das
eine nächste Ziel ins Auge faßt. Mit dem Frieden aber kehrt auch die

Bewegungsfreiheit wieder, und damit, während , der Blick für das

Notwendige angesichts der Fülle des scheinbar Möglichen sich trübt,

die Gefahr des schwankenden Tastens und der Unentschlossenheit.

Vor einem Jahrhundert hat der Preußische Staat, trotz so mancher
Mißgriffe im einzelnen, sich in der Hauptsache doch der großen Auf-
gabe gewachsen erwiesen, die ihm gestellt war; wir vertrauen, daß
auch das größere Deutschland des zwanzigsten .lahrhunderts in sicli

die Kraft besitzen wird, die noch weit größeren Aufgaben, zu be-

wältigen, die die Zukunft ihm unabweisbar auferlegt.

Zum Schlüsse verkündete der Vorsitzer, Hr. von Waldever-Hartz,
die Verleihung der von dem langjährigen Sekretare der Akademie,
Hrn.voNAuwERs, für Verdienste um die Astronomie gestifteten Brablev -

Medaille. Diese FIhrenauszeichnung ist in dieser Festsitzung zum
ersten Male verliehen worden, und zwar, nach einstimmigem Beschlüsse
der Akademie, an Hrn. Geheimen Kegierungsrat Prof Dr. Friedri™
Küstner, Direktor der Sternwarte der Universität Bonn, für seine Jier-

vorragenden Verdienste um die Fixsternastronomie, auf demjenigen
Gebiete, dem auch die Lehensarbeit von Arthur von Auwers gegolten
l'at, und welches die Grundlage aller Untersuchungen über die Be-

wegungen im Fixsternsysteme abgibt.

An den vorstehenden Bericht über die Feier des Friedrichstages

sehließen sich die vorgeschriebenen Bericlite über die Tätigkeit der

Akademie und der bei ihr bestehenden Stiftungen.

Sammlung der griecAisr/ien Inschriflen.

Bericht des Hrn. von Wilamowitz-Moellendoeff.

tler Druck eines ersten Heftes der Indices zur kleinen Ausgabe
<ler attischen Inschriften (IG. II. III) ist fast vollendet. Hr. Kihchner
wird darin Beamtenlisten und eine Übersicht der Formen in der attischen

Kanzleisprache geben, die für die Benutzung der veröffentlichten Teile

unentbehrlich ist.
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Sammlung der lalehmchen InscAHßen.

Bericht des Hrn. Hihschfeld.

Durch das am 4. März v. .1. in Klosterneuburg bei Wien erfolgte
Hinseheiden Eugen Bormanns, des ältesten unter den überlebenden Mit-
arbeitern MoMMSENS (geb. 6. Oktober 1842), hat das Corpus inscriptlonum
Utinarum einen schweren Verlust erlitten. Volle 50 Jahre hindurch hat
er dem Unternehmen seine Arbeitskraft gewidmet. Ihm ist vornehmlich
die verhältnismäßig rasche Fertigstellung der ersten Bände der eben so
schwierigen wie wichtigen stadtrömischen Inschriften (Bd. VI, i. 2, 1 876.
1882) zu danken. Für diese Abteilung unseres Werkes war er von 1866
bis zum Ausbruch des deutsch-französischen Krieges im Jahre 1870 in
Rom als Gehilfe Wilhelm Henzens und später in der Heimat als Mit-
herausgeber tätig. Im Jahre 1872 wurde ihm die selbständige Bearbei-
tung der Inschriften Mittelitaliens (der Ämilia, Etruriens und Umbriens)
übertragen. Diese Aufgabe hat er durch Herausgabe der Bände XI, i 2 i

{1888. 1901) unseres Werkes erfüllt. Immer von neuem, und bald —
bis zum Jahre .914- Jahr ft,r Jahr, zuletzt zur Herstellung der im Laufe
der Zeit notwendig gewordenen Nachträge, hat er sein Arbeitsgebiet bism d.e kleinsten Ortschaften hinein durchsucht ; mit vorläufigen Abschriften
und m.t Mittedungen anderer hat er sich niemals begnügen wollen ; seine
eigenen Abschriften gehören zu den zuverlässigsten des ganzen Corpus
msc„pt,onum. Durch Hinzufügung der Additamenta und der Indices,
welche be.de Abteilungen er vorbereitet und auch zu drucken begonnen
hatte, den Band XI auch äußerlich abzuschließen, ist ihm nicht vergönnt
gewesen

;
die Fertigstellung hat Hr. Dr. G.hels in Wien, der bereits seit

Jahren Bormann unterstützt hat, freundlich übernommen,
r Beziehungen zu einer

ahme mehrerer der Mit

nur »n „;„• T, ,
'
""" ^™V^^ inscriptionum Latinarum

Tr . r,

'7'" P-'-kten gefördert werden. Stetig, wenn auch langsamS 1 "T T
"', '"'* ""'• ^"^ ^°^™'" '1- O^ck der neuen

dA X.;^-;,:.?;"
'""""';;" ''" S*-^' 1^°- <B'I- vi ,, 3) als auch der

(Bd VI 6)- V
'^ "" •'«^""'tma.'ise der stadtrömischen Inschriften

züirliche,, l.J.i 'T™' '""' J*"'^* >"<='' Jie »uf die öfl-entlichen Spiele be-

nam,.„ ..rldi.t w"',™"
' '"' •"" ^ beginnenden Geschlechts-

l>n.ck a.r Xadm-ir'?',",'
^^''-^'.'^ «"'""™en ist durch Hrn. Gahe.s der

neuen Fniiclc '( '
'" "'8''" die von Bormaxn bearbeiteten

'"dies z„ Bd. xlu ;d',h^HHl>"*
""

^:'f
™" ^'"''' "'""^ <""

der Xeubearheitun. V , R^ I 'T'"
""'' ^'-""'-"^k und die zu

im V;, i
"

' ''"'"'' ^If» Herausgeber Ilrn I ommatzsph
''"'' '" '"'"'"' -""'». "^ß 'lern B>.glnn des I,;u;kes dieser

Infolge der Unterbrechung der Beziehungen zu einem großen Teile
Auslandes und der Inanspruchnahme mehrerer der Mitarbeiter durch
Heeresdienst konnte die Arbeit ,•.- -" =„..•,. , .
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Abteilungen im näciisten Frühjaiir vonseiten der Bearbeiter nichts im
Wege steht. — Hr. Steiner benutzt gegenwärtig einen kurzen Urlaub
.lazu, die im Laufe der letzten Jahre in Trier bei den Ausgrabungen der
Kaiserthermen und in der Nähe der Basilika gefundenen zahlreichen
Ziegelstempel aufzunelimen.

Prosojtographie der römischen Kaiser%eil.

Bericht des Hrn. Hirschfeid.

Die Herren Dessau, CJeoag und Stein haben die Vervollständigung
der Nachträge zu dem alphabetischen Teil, die beiden letzteren die Aus-
arbeitung der Beamtenli'sten fortgesetzt. Sehr ergiebig erwies sich die
von Hrn. Geqas vorgenommene Durchsicht des Schedenapparats des
österreichischen archäologischen Instituts, der viel ungedrucktes Ma-
terial enthält. Von einem Abschluß der Arbeiten ist, im Hinblick auf
die zur Zeit nicht zugängliche ausländische Literatur, noch abgesehen
worden.

Index rei mililaris imperii Bomani.

Bericht des Hrn. Hirschfeid.

Hr. Ritterling ist auch im vergangenen Jahre durch die Einrichtung
und Leitung des nassauischen Landesmuseums so sehr in Anspruch ge-
nommen gewesen, daß er dem Index rei niilitaris keine planmäßige
Förderung hat angedeihen lassen können.

Volitisclie Korrespondenz Friedrichs des Groszex.

Bericht der HH. Hintze und Meinecke.
Da Prof. VoLz in dem abgelaufenen Jahre vom WaflFendienst zurück-

gestellt war, ist es möglich gewesen, den Text des 37. Bandes, um-
^as^send die Nummern 23919 bis 24622 (i. Mai 1775 bis 31. März 1776)

35 Bogen zum Druck zu bringen. Die umfangreichen Register-
arbeiten sind noch nicht abgeschlossen; doch wird auch dieser Rest
'
es Bandes in kurzer Frist vollendet werden können.

Orierliische Mi'm%u>erke.

Bericht des Hrn. Dbagendorff.

'' "Iß" Fortgang der Arbeiten zum griechischen Münzwerk ist

3j
""''='"en, daJ3 Hr. voif Fritze den Faszikel II der Antiken Münzen

' y^'sns im Manuskript vollendet hat. Bei den Verhandlungen mit der
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Druckerei ergab sieh jedoch, daß unter den augenblickliehen Verhält-

nissen <ler üruck nicht ausführbar sei. Eine dritte abschließende Vor-

arbeit für diesen Faszikel »Die autonome Kupferprägung von Kyzikos«

erscheint in dem denniächst auszugebenden Heft X der «Nomisma. . Mit

chronologischen Vorarbeiten für Faszikel III der Antiken Münzen Mysiens

ist begonnen worden.

Hr. KuBiTscHEK hat einen Teil des karischen Münzbandes vollendet.

Die HII. Regung und MCnzeu waren nicht in der Lage, an ihrem

Anteil an dem Mflnzwerke zu arbeiten.

Ada Bonissii-d.

HH. HiNTzE und Me [NECKE.

1 nucli in dem al.gelaufenen Jah

wie vor im Felde steh.en.

.Iiixg-iif/e der tVerf/e rou H'EiBBsrüJs.s.

Bericht des Hrn. Planck.

Die Vorarbeiten für den neuen Band, welcher die Vorlesungen
über Variationsrechnung enthalten soll, konnten unter den gegenwärtigen
Zeitverhältnissen auch im vergangenen Jahre nicht in nennenswerter
Weise gefördert werden.

hAXT-Ausga/je.

Kericlit des Hrn. Eeomann.

Der Abschluß v(,n Bd. IX dei- Werke, dessen Text längst fertig-

iiedniekt ist, kann, wie schon im letzten Bericht angedeutet wurde,
erst niicli FriedensscIiluB erfolgen.

Von dem revidierten Neudruck der Werke ist Bd. VII im
v.>iij,Tn .InluT ausgegeben worden.

l).r Xrudnick der Briefe ist für Bd. X, XI imd XII der (Jcsamt-
.ni-u,ilir vullnnlct. Es fehlen die Titelbogen, die erst ii;ieh Abseiiluß
drs M, itcn Iliuili'.. ixni) gedruckt werden können. Von Bd. XIII sind
.l'''l".-li l'i-li.T mir die mm-Iis ersten Bogen ge(h-uekt.

Uiiiiir IM. X\ II i„, VMrii;,.,, .lahre nicht weiter befördert werden. Die
'"-'"

'; '^ '''-'" '••'< Ü'-yinn iles .l.iljri's kj i ; beim Herau.sgeber
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Eljii-Sntifi -Ausgrabe.

BiTidit des Hrn. Saciiau.

Nachilem im Laufe des Jahres 1917 der vc.ii Eii^kn JIittwoi 11 »ind

dem Bericliterstalter herausgegebene Band 1. I'cil II: Hi(i!;ra |)li ie Mu-
liammeds, P^reignisse seiner medinischrii Zeit. PiTsoiia I hc-

schreibung und Lebensgewohnheiten — erschienen ist, l'eldl zur

Vollendung der Textausgabe noch ein einziger Teilband, nämlich Bd. VII,

Teilll: Biographien derBasrier, der dritten und der folgen-

den Klassen, und hervorragender Muslime aus anderen Or-

ten, der von dem Berichterstatter bearbeitet wird. Drucli und Kor-

rektur sind soweit vorgeschritten, daß das Ersclicinon de.s Bandes im

Laufe des Jahres 1918 zu erhoffen ist.

n'örtfrbnrh der ügyplhclien Spruche.

Die Ausarbeitung des Manuskriptes wurde seitens der HH. Erm.an

und Gbapow bis zur Präposition A/? einschließlich gefiihrt; es wurden

dabei 920 Worte erledigt, darunter so umfangreiche wie ^. y, ! J.^,

zahlreichen Ableitungen. Auch dieses Jlal wurde eine .\nzalil von

^\'orten, die späteren Buclistaben des Alphabetes angeluiren. \oraus-

greifend erledigt, da sie mit zu bearbeitenden im Zusammenhange

standen; es war dies um so mehr nötig, da viele der mit O liegiiinenden

Worte daneben aucli mit "—» vorkommen, ohne daß sich immer ent-

scheiden ließe, welclie Schreibung die ursprüngliclie sei. Im ganzen

sind bisher 8756 Worte erledigt, reichlich <lrei Fünftel des (.aiizen. —
Leider wurde Hr. (Jkapow gegen Ende des .lalires wieder zum Heere

einberufen.

Das Hinschreiben des Mamiskripies. M.ni sicli Frau A.lni. Kat

V. Halle wieder gütigst miterzog, grlangic Ins zu hii'.

Die Verzettelung, bei der die HH. Ehman. (u.'ai'ow. Jinkih. üoedkr,

Sethe imd Krau v. Halle tätig waren, k.unile tn.tz der Zeitverliältnisse

weiterseführt werden: wir sind dafür aneli dir Firma II. Paul, die seit

/.



Das Aussei) reiben der Zettel, das in den letzten Jahren ganz

ins Stocken geraten war, da unsere Hilfsarbeiter im Felde standen,

konnte endlich wieder in Gang gebracht werden; wir verdanken dies

Hm. RoEDER und den Teilnehmern am Unterrichtskursus des Pelizaeus-

museums, die sich gütigst dieser Arbeit unterzogen. So konnte denn

auch Frl. Morgenstern wieder mit dem Alphabetisieren beginnen; sie

erledigte 14832 Zettel, womit die Zahl der alphabetisierten Zettel auf

13499 14 stie«.

Mit besonderem Danke haben wir noch einer Zuwendung zu ge-

denken, die uns seitens der Mutter unseres hoffnungsvollen Mitarbeiters

KoNR.iD Hoffmann zuteil wurde, der 19 14 bei Dixmuiden den Helden-

tod starb; sie übergab uns die Sammlungen, die er für seine Unter-

.suchungen der ägyptischen Personennamen angelegt hatte. Sie werden,

sobald wir wieder über Arbeitskräfte verfugen, in das Wörterbuch ein-

g(!arbeitet werden.

!>«» 'nerreich.

Bericht des Hrn. F. E. Schulze.

.\m 2«. ,Iuli 1917 übernahm Hr. Brauer die Leitung des Tierreich-

uutemehmens, hat dieselbe aber nur kurze Zeit ausüben können, da

er schon am 10. September verstarb. Frau Dr. Kränsel, die Krankheits

wegen beurlaubt war, ist mit dem 3 1 . Mai aus dem Bureau ausgetreten.

Der Druck der Lieferungen ist auf Wunsch des Herrn Verlegers

gemäß § 7 des Verlagskontraktcs einstweilen eingestellt. Eingelaufen
sind drei Manuskripte, von denen zwei nach der formalen Seite hin

durchgearbeitet sind, so daß mit den im vorigen Bericht erwähnten
zwei IMannskripten jetzt 4 Arlieiti^n druckfertig vorliegen.

I'rl. l.iTiiER liat die mühevolle Revision der Literaturkürzungen
iHrtselulirt. Au der Kcarbcituns des Zettelkataloges der zoologischen
Autcinn nimmt Irl. IJorn teil. Die im vorjährigen Bericht genannte
Ziil.l von -000 Zetteln für den fertigen Katalog erhöht sich auf

.\oim-iirliilor aiiiiiialiiiiii ifcm-nim rl aaligi'iierum.

Bericht des Hrn. F. E. Schulze.

Die rrf;ehnäBii,'e Fortführung des Nomenelator-Unternehmens wurde
im vnilo.ss.Mi.-ii .Jalire wesentlich erschwert ilurch den Tod des Hrn.
A. Braue», welcher kurz zuvor die Redaktion übernommen hatte, sowie
durch die Abwesenheit des im Dienst des Roten Kreuzes tätigen wissen-
schaftlichen Beamten der Akademie, Hm. Kühlgatz und durch da«
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am 30. Juni erfolgte Ausscheiden der Hilfsarbeiterin Frl. Else Rothes-

BÜCHEK. Trotzdem konnten die folgenden drei Hymenopterm-Yamilien,

Yespidae, Fol-micidae und Apidae mit Einschluß der Megarhilinae, gedruckt

werden.

Von Hm. Prof. LiF.ias in Prag lief das .Manuskript der ltri/u:oa ein.

Uns l'ßniixeiireic/t.

Bericlit des Hrn. Englee.

Im Laufe . des Jahres 1917 wurde kein Heft veröffentlicht. Der

Druck ist gleichmäßig, wenn auch viel langsainer als sonst, vorge-

schritten. Leider war die Verlagsbuchhandlung noch nicht in der Lage,

da« völlig abgeschlossene umfangreiche Heft 68 (F. Fax und Käthe

HoFFMANN, Euphorbiaceae-Acxdypheae-Plukenetänae, Epiprinime, Riänimi,

Euph.-Dalecliampieae, Euph.-Pereae, Euph.-Additamenium VI; Käthe

Rosenthal, Daphniphyllaceae) zur Ausgabe gelangen zu lassen; doch

steht zu liofien, daß es im Laiife dos Januar oder Februar endlich

publiziert wird. — Der Druck ilcr zweiton Il.-ilfto der Umdfrayarmf-

!>axifra(ja (von A. Kngleb und E. Iioischer), deren erster |'eil als Heft 67

bereits 1916 verofl'entlielit worden ist, ist so weit gefördert worden,

daß jetzt nur nocli das allerdings sehr umfangreiche Register zu drucken

bleibt; auch der allgemeine Teil ist bereits fertiggestellt, sii daß nuci]

dieses Heft demnächst zur Ausgabe gelangen kann.

Stoff zum Drucken liegt in reichlicher Menge vor. mi daß oino

Unterbrechung nicht aufzutreten braucht:

0. E. Schulz, Crucifirae-Bramdme und A. Lix.^elsiiklm, Olninur-

Fra.nneae et Stjr'myfac.

Außerdem liegen noeb druckfertig vor:

md K. ICkaise: Aracmr-Cohindoiilear,

n,i,i,,„ ,1 ridioidtw.

A. l'.NOI.i:

A. Enge.: u: .1,

Fast druck fortis

R. Kmi , ,. J)i<

F«.K„:iv ZI.IN.

Allein der l.oul<>- und I';ipiorniangol ist es, der bisher den Druck

•lieser Hefte liintanfjohaltei] liat, so daß dem l)egreiniolion Wnn.sch der

Verfasser uiieli baldiuor Wröirontliolinnj;' ihrer woitvollon .\rI)eiteiL auf

die sie oft viele Jahre ra.slloser Mühe verwandt I.al.on. nielit Folge

gegeben werden konnte. llolVonllieh bringt ilas künftige Jahr auch

für die Vor.ilVentlieliiiü"- wissenseliaftlieher Arbeiten wieder günstigere



GescAic/ile lies Fi.vsler>i/ihiimr/s.

Bericht des Hrn. Sriav.:.

In der ersten Hälfte des Jahres sind die iicdiiktioncn der Katalog-

örter auf das Äquinoktium 1875 in der bisherigen Weise für die Eekt-

aszensionsstunden 20'' 5'" Iiis 23'' 22'" fortgeführt worden. Von Anfang

August an mußte ein 'l'eii der IliUslavilte zu Vorbereitungsarbeiten für die

demnäclist beginnende Drucklegung des großen Generalkatalogs der Ge-

schichte des Fixstemhimmels abgezweigt werden. Vor allem war für die

Herstellung des Manuskripts zu sorgen und zu dem Zweck eine genaue

Revision der ersten Stunden des Zettelkatalogs erforderlich. Ferner

wurden die Epochen des ersten Katalogs von Bessel-Weisse neu be-

arbeitet und Präzessionen, wo diese fehlten oder ungenügend ermittelt

waren, neu berechnet. Sodann sind die Sternörter aus den Verzeichnissen

Kam, und K.-im, imsurzog-en. um sie uleii-lifalls für den Generalkatalog

MM-wrrtcn zu krnii.eii. llr. Dr. Paktsci. ,Ici,i wie bisher die Leitung der

Arbciicii im liunnu oliiiis;. liMt sieh auLicrdem unter Beiliilfe einer Rech-

neriu mit der Autstellung des Cambridger Katalogs für 1855.0 be-

schäftigt, dessen Vorarbeiten im vergangenen Jahre nahezu beendet

waren. Im ganzen wurden 8 Stunden dieses neuen Kataloges fertigge-

stellt. Endlich sind von einem Hilfsrechner im B\ii'pan Kontrollrechnungen

für die bisher bearbeiteten Polsterne ausgil'iilni.

Außerordentlich erschwerend für die Tiiti-licii der Beamten war in

den Wintermonaten sowohl dieses wie nueli des vcroangenen Jahres die

migciiflgeiide F.rlieizung der Rnreatiräiunc, welche häufige Unterbrechung
.In- Ai-bciti-u v.Tursac-litc.

////• f/lc lliiiiiingiihi' ili'r ..(,'

liilenihailemlKc/ir L,:iii.\iy.-,l„s!.„f„:

Irn. RirrDK i

im Fehle st:



Corpus JUet/kfi

Bericlit ,1c

Infolge der Kriegsverhältnisse hat zu Beginn des abgelaufenen

Jalires der Weiterdruck des Corpus gänzlich eingestellt werden müssen.

Doch hat die Beschaftung von Kopien der wichtigeren Hss. des Hippo-

kratcs und Galen aus der Vatikanischen Bibliothek fortgesetzt werden

können. Ein .\necdoton aus Cod. T'rbiuas gr. 68 s. xiv, das sich hierbei

ergab (Hippocr. E|)ist. 19 vollständigere Fassung), hat der Berichter-

statter im Herrn. LIII Heft i veröffentlicht. Im übrigen ist über die

Fortführung der Arbeiten folgendes zu berichten.

Hr. Oberstudienrat Dr. Helmseich (Ansbach) hat die in Aussicht ge-

nommene Bearbeitung der GePAnevriKH «^eoaoc des Galen wegen Jlangels

nötiger Kollationen nielii fintfülircii kennen. Er hat stattdessen den noch

Mclriios nepi »Yceuc ANePdmoY (Cbamek

I Vil mit Hilfe eines Monacensis (gr. 39
Icnau.-dysr des Kompilators gefördert.

Dr. .1. li.ni-iiG (Leipzig) hat die Neubear-

KEiuN nAeuN n.iliezu druckfertig gestellt,

as 16. Buch <ler Iatpikä des Actios von

stark verwahrlosten '1

Anecd. Ox. 111 i— 15;
s. xvi) verbessert und

Hr. OberstudienK
Ueitung von Soranos f

Wün.sclienswert bleibt

Ami, Ai-\U

mnui,'utare in einem Aufsatze »Pseudogale

[lidomien des Hippokrates« unter ilen AI

,1. \Vi,.>.. pJHl.-l.ist. Kl.-i.'.s,.. Nr. I. vor

]d. Seorial. Arab. 804 wiiln

beschäftigt, die Feststellu

wi.U-ige Umstände lange au

li iK-s,-ii,-im-

M. WlLI.M
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Hr. Dr. 0. Viedebantt (Cliarlottcnburg) hat die Texte der Jletrologita

für das Medizinerwerk infolge der Fortda\ier des Krieges, die die Be-

schaffung der nötigen Kolhitionen im Ausland verhinderte, auch in

diesem Jahre noch nicht endgültig gestalten können^ Die im Vor-

bericht angekündigten 'Forschungen zur Metrologie des Altertums' sind

inzwischen in den Abhandlungen d. Kgl. Sachs, (xesellsch. d. Wiss.,

phil.-hist. Klasse XXXIV 3 (Leipzig 1917) erschienen. Kine kurze Vor-

bemerkung über die Textfrage der Medizinertraktate bringen sie S. 42 f.

Hr. Privatdozent Dr. E. Nachmanson (Uppsala) berichtet über die

von üim übernommene Ausgabe des Erotianos folgendes:

Die im letzten Jahresberichte angekündigte Prolegomenaabhand-

lung 'Erotianstudien' ist erschienen ('Arbeten utgifna med understöd

af Vilhelm Ekmans Universitetsfond', Uppsala. 1 9. Uppsala 1917, XVI,

574 Seiten). Die Edition selbst wird in einigen Monat«n druckfertig sein.

Über die Arbeiten im Auftrage der Kgl. Dänischen Gesellschaft der

Wissenschaften berichtet Hr. Heiberg (Kopenhagen) folgendes

;

Hr. Rektor Dr. K. Hüde: die Ausgabe des Aretaios liegt druck-

fertig vor; nur die Similia harren noch der Vervollständigung.

Hr. Dr. phil. H. R«dek hat an der Konstituierung des Textes und

der Auffindung der Quellen der CoUectiones medicae des Oribasios

weitergearbeitet.

Über seine eigene Arbeit berichtet Hr. Heibesg: die Drucklegung

des ersten Bandes von Paulos Aiginetes ist seit dem Herbste 19 16

eingestellt. Die fnr die definitive Fertigstellung des Manuskripts zum
II. Band notwendige Revision einiger Hss. ist noch nicht möglich ge-

wesen. Eine größere Abhandlung über die Hss. liegt fertig da bis

auf den letzten Abschnitt, der erst nach Vollendung der Ausgabe ab-

geschlossen werden kann.

Deutsche Commissiou.

Berieht der HH. BuRnAcn, Heusleb und Roethe.

Wiederum haben wir ei,,,. R.ilie wertvoller Mitarbeiter zu beklagen,
die die Treue gegen ,l;is \;itc,-h,iid mit dem Tode besiegelten. Am
4. August 1917 erlau: z,i JI,-irhui-g der Privatdocent Dr. LünwiG Pfann-
müller aus Bonn den Folgen einer Verletzung, die er bei den Kämpfen
in der Champagne davongetragen hatte; in ihm hat namentlich die

Wielandausgabe einen rüstigen Helfer veriorcn, der aber auch bei der
Inventarisierung der deutschen Handschriften des Mittelalters tätig ge-
wesen war. Ihr hatten die regelmäßigen Beiträge gedient, die der Biblio-
thekar Dr. Hans Lecban« in Kassel sei,t Jahren der Deutschen Com-
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niission beizusteuern pflegte. Wie er, ist auch der Oberlehrer Dr. Paul
Wösf aus Düsseldorf in Flandern gefallen (November 191 7), der für

die Deutschen Texte des Mittelalters' die geistliche Dichtung von der

I.ilie' herausgegeben hatte.

Archivar Dr. Behrem) stand der Deutschen Commission nur wäh-
rend der ersten Hälfte des Jahres mit seiner vollen Arbeitskraft zur

Verfugung; seit dem Juli war er durch Dienstleistungen im Heere und
ijn Kriegshilfsdienst der Ciinimi.'s.sion anfangs vollständig, dann teil-

weise entzogen. Docli ist er jetzt bis auf weiteres zu seiner amtlichen

Tätigkeit zurückgekehrt.

Die Inventarisatioii der deutschen Handschriften des
Mittelalters li.-it eine ahcmialige Einschränkung erfahren; auch der

Kri(gsllil(s(li(.|l^t liiii ilic MitMrbeit weiter verengt.

.\iis .Müin-Ijcii s.iiidteji die HH. Oberbibliotliekare Dr. Leidinger

iiiul Dr. I'ktzkt Hcsclireihungen ein: jener untersuchte zwei Sammel-
liaiiiiscliriftcn des 15. Jahrhunderts, die unter anderen lateinischen

\ prsiii drs Aiit<-.'i Williram von Ebersberg lateinische Umdichtung des

llohni l.i<.,l,.s ..nthalK-n. dieser eine Gei.etshnndschrift des i5.Jahr-

Ininclerts.

In ll.-i.lrii war ivicLn- Dr. Si mi.kr für uns tiiti-. Die l.c.,|.old-

><"ljhieii-läil.Ii,.thrk in ÜlierliriKCii l.ot nliermals einige Ausl.cute: so

verseliicil,.,,,. liistoiisclic- (oilices. wir Georg Hans Chronik von Über-

lingen uihI ,ii,.|,rrn- ( hroiiikeii des i 7. Jahrhunderts. Über die liisto-

risclieii \ciri;-;iiio|. im Hn'isy;iii wiilnrnd lies Dreißigjährigen Krieges

"iiti-rriflii.-i diis T;m<-l,ii(di v.iii •l'liouias M.-dliiiger (ibi} 60). Ulms
'"seliieliir st.dli ScIkim lall Knnd. in Pros,-., (i -g Braun in Versen dar.

Ileiiirirli liu- vcitiiit di,- Villiu-er I.oealliistnrie (16. Jnhrhnndert).

\"fl, dir Me.ii,.;,, n,.h, „iHi( le,M- aus (Handschrift um 1500). In.s

rgisclie,.
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ein poetischer Bericht über den Regeiislmrger ReicJistag von 1613,

'Waffen der ehristliehen Ritterschaft' von Daniel Rauch (16. .Jahr-

hundert, lateinisch) und lateinische Hochzeitsgedichte ans Licht gezogen.

Dr. Anor.i Waaü trat in den Kreis unserer Mitarbeiter mit sorg-

samen und aufschlul3reichen Beschreibungen von Handschriften der

(iroßherzogl. Hofbibliothek zu Darmstadt ein. Die aufgenommenen
llaiHlscIirifteii. meist des 1 5. ,l;ihrhunderts, enthalten mehrfach die

Chii.iiik I'\viin;i-rs -,011 Iv.iiii-Iiol'rii. ferner niitteU'ränkische Übertragun-

;;e[i drs I^xntiiiiim iuMgiiiiiii anliiiis Cisterciensis von Konrad von Eber-

li.-icli. dii' Vjiii des i:insii'(Uefs Schatzilo von Herbert von Torres; kurze

geistlichi' Crdiehir über die Krlösung und die Leiden Christi; eine

l)ispiH;iti..ii zwischen einem Prior und dem Geist eines Toten (Guido);

einen deiitscilcii KlosteLspiegcl ; ein lateinisch-mitteldeutsches V'ocabn-

i.arium ck quo: ein mittellateinisches Speculum humanae salvatioiiis

in \'eisen. Hüliseli in Tusche ausgeführte Federzeichnungen schmücken
eine kürzere mitteldeutsche Prosafassung des V'ätcrbuchs. Eine pracht-
volle, ileganie und zierlielie Pergamenthandselirift des 16. .lalirlmnderts

bietet das Aiigsliiirg<.r Vehmgeriehtsbueh von 1546. Die Darmstiidter
Han.lselirift der Pilgerfnlirl des Arnold von Ilerlf nach dem Heiligen
Lande svl.url erst dem 1 7. .bdirlmiidert an.

Tl.üi-iiigei, ist durch (,othn un,l ,Ie„a vertreten. Kine.i neuen
El^vr,.|, der lÜl.linthek dc's ller/ogl. Hauses in Cotha. die Pei-ameiil-
bniehstü,-ke aus dem Herzog Ernst 1) und einem uid.ekaimten Ge-
dieh;, die i„ ,1,.,. Zeiis,.|„-. t; d. Alt. 47.421IV. abgedruckt sind, be-
schnei, Dr. XiewöiiMn

: <ini!;v;nird;is.\rehivnber.schickte JenaerHand-
sehrifte,, ..fledigtr „„sri- Archivar Dr. Hi.:HBF:Nr.. Die mittelniederlän-
disehe Fas.unu^ der soge„,.„mt™ 2. liearbeittmg des Rosenronrans hat
l'ereits IVüher 1),: \-rt,-,s im l)r„ck bekatmtgemacht. Der Idie.dogie gc-
li'"'ri eil, Ilrilioculel,,,,, (i5..)alir)mndert). Ottos von Pa.ssau 'Buch der
^4 Ahe.i (llandselirilt der I.Hälfte des 15. Jahrhunderts) und eine
Leid.nsu.,.se],ichie cb-s Herrn (spätes 1 5. Jahrln.nderl) an. Am inter-
essantrsteii ist die Verdeutschung des 'Rurale eommixhu-unr Peters

In .Schlesien .setzte cand. pliij. H.ieü tu rn lührig die Handschriften-

.stadtl.ibliothek die Kleinliteratur des 16. imd 17. Jahrhunderts den

Niebsrnsiuegelhaiids.-hrifi üvhnrl den, ,4.. eine Handschrift mit dem
.e „„ ,ur lediti-en Hedwig' ideuis,-he Prosa) dem 1 ,. Jahrhundert an.

bibno'üa'ue^^eli;!"™ "i
^"" '-' ^' '^ '-''"" 'l"'l^ «-- 'l'- »'»"-

''"""'"'•"
^'''^^-•l''''Ä"n'l.'r.rimsdi!'«:r'em!X,'selieG^^
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lianJschrift auf, die auch gereimte Stücke eiitliiilt (elienfalls 15. .lalir-

hundert).

Die Handsehriften des Berliner Kupf'erstielilialiijietls liai Dr.

Beiireni) einer einteilenden Priifunn- unterzogen. Dureln\ eg li;nideli

es sieh um Codices des i 5.- -i 7. Jahrhunderts, die durch oni.imenlalc

oder hildliehe Au.sstattun.g als Bloekbücher, Holztafeldrucke, llolzsehniti-

H-erkc Interesse erwecken; auch Pergamentliandsclirifren ih's s|.;iieii

16. und des i7.Jahrhunderts fallen auf Inhahlicji .Miid e.-; ni,'i>t Gel.ei-

luielicr, Breviere. Ab.sehuitte der Bibel (Passi.insgrsehh.ht,.. Psalter),

Heiligenleben. Traelate in deutscher Prosa; ans diesen uvisiiicheii Iland-

schrifien sei lierv-.irgc-hobeu der 'Spcigel der menseliiieheii zelielieil in

rairtelfriiiikiseacn ^ersen; eine Prosalegende der heiligen Katharina und
Margareta, der iioeh weitere Prosageschirhten beigegi'ben sind; auch
eine Saniinlnng von Loci eoninmnes ans Luthers Sehriften, auf Perga-

ment. Kill IJueh der Jleiligen Dreifaltigkeit, gesehriebeii um die Zeit

des Konstanzer Coneils, streift das Gebiet der Alchimie, der mehrere
reich illustrierte Handschriften gewidmet sind (vom »Stein der Pliilo-

sophy
: Planctengedielite u. dgl.). Sprüche der Weisen und Klugreden

enthält u. a. die tmi 1560 enistandene illustrierte Handschrift des Frei-

Willielm Werner zu Zimmern: ebenso das Gebetbuch Geori opps
von 16 I 2. Von weitlielien Stücken ragt hervor die sogenaii

liurger Bibel', eine für den Grafeti Friedrich von Tog.genburg 141 1

ingefertigte, ausgezeielmet illustriere Pergametithandsehrift der Welt-
elin.nik des Rudolf von Ems. Line (ieseliiehte Trojas in deutscher

l'rusa mir farbio-,.n Bildern brinut eine Pa,iierhaiidselirifr von 1464;
'lerselben Zeit etwa grl.örl die mit eolorierten Holzsclmitten gezi.-rte

l-'aliel vom kranken Lr,wen in Keimpaaren an. Verse und Zeiehnun-en
zu Khren d(.s 31a rk;;Ta feil Georg Friedrieh vol. Brandenburu' sind der

Würde des Anlasses gemäl,> noch im 1 7. .lahrliundert auf Pergament

geschrieben worden.

Für Halle hat Prof Weiski: Beschreibimgen von Handschriften
iler Hauptbibliothek dcrFranekesehen Stiftungen geliefert. Dem 16. Jahr-

hundert gehört ein Codex mit larciiiisehen Ilynmen an. in dem .-uich

l'hilipp Jli.hinelitlion vertreten ist: dem Anfang des i 7. Jahrhunderts

entstammt die hiteiniselie (iedichtsaminhmg des Joachim l.euthiger, in

'1er aber außer den lateinischen Texten auch deutsche fbertragungeu
"ml eine stattliche Anzahl von Albumversen Jenaisciier Professoren und
Studenten erhalten sind. Eine umfängliche handschriftliehe Sammlung
'•^elißner geistlicher Lieder' von Anna Müllerin bringt (iedichte von
Joli. Geo. Albinus, Paul Gerhardt, Joh. Rist u. a., in zinn Teil abwcichen-
«ler Fassung; namentlich angefülirt wird außer Rist nur mein Paedii-

?ogus Joach. Lothmann'. Einen Strauß politisch-satirischer Stücke,
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deutsch und lateinisch, meist in Prosa, nur weniges in . lateinischen

Versen, bindet eine Handschrift des brandenburgischen Obermarschalls

und Geheimrats Freiherrn Rabanus von Canstein, meist aus den Jahren

1648 und 1649, darunter z.B. ein scherzhafter Bücherkatalog; der-

selbe Codex bringt aber auch einen Bericht Cansteins über eine 1640
nach England unternommene Reise.

Dr. NiEwÖHNEK in Gotha hat sich auch um die Erfurter BibUo-
theken gekümmert. Aus der Stadtbibliothek vermerkt er die von
Conrad Buchener 1428 geschriebene, schon von Vollmer benutzte deut-

sche Bibelübersetzung. Aus den Schätzen derAmplonianakamen dies-

mal namentlich lateinische Miscellanhandschriften des 14. und 15. Jalir-

himderts an die Reihe, die lehrreiche Einblicke in den Erfurter Schul-
betrieb gestatten: neben Predigten, geistlichen Tractaten und sonstiger
erbaulicher Literatur in lateinischer Sprache stehn grammatische und
metrische Abschnitte. Vocabulare mit deutschen Worten, kürzere latei-

nische Verse, oft recht realistischen und verwegenen Inhalts. Kleinere
deutsche Stücke tauchen vereinzelt auf (darunter z. B. eine kleine mittel-

niederdeutsche Erzählung, Liebesabenteuer eines Mönchs) ; nur in D 4
stehn größere Reihen deutscher Sprüche, die jedesmal das vorhergehnde
lateinische Gedichtchen mitteldeutsch übertragen.

Reiche Beiträge aus der Königlichen und Provincialbibliothek zu
Hannover liegen wieder von Dr. Biuli. vor. Er hatte die bekannten
Handschriften des Wilhelm von Wenden, des Willehalm Ulrichs von
dem Türlin, Bruchstücke des alten Passionais und des Jüngern Titurel
zu buchen. Besonders aber beschäftigten ihn Handschriften aus dem
Nachlaß des altem und Jüngern Meibom, J. G. Eckharts und Anderer,
Codices, clie biiieinbUcken lassen in die überreiche Production latei-
msoher Celegenheits- und Widmungsgedichte, Horazparodien und Vergil-
ei-nUnwn des i 7. .lahrhunderts, wie sie namentlich in Helmstedt und
Lüneburg üppig gediehen. Genannt sei™ auß.T den beiden Meibom
an Autoren vor allem Joh. Caselius in llchnstcdt. Brandaiuis Dätri in
BrauTischweig, Zachar. Zahn in Avensliausen Marliii B-iremius in (loslar
Johann Drallius und Lucas Lossius in Lüneburg. Joh. Hartvicus'aus
Quedlmburg, Caspar Arnold aus Hallensleben usw. Das Hannoversche
.Manuscript von Eckharts 'Poetischen Nebenstunden' enthält eine Prosa-
m.ve lie. d,e .m Drucke von 1721 fehlt. Erwähnt seien sehließlich eine
Abs,.hr,lt von A„o.„s, Rfid.ners 'Anleitung z,n- deutschen Poesi,.'. eine
.

,1111111 luig lateimscl,,.,. ,„„1 ,lp„tschcr (iedichte des 1 7. J.-ilirliiiuderts

!,;|',"',
''""' '"" "''"^^Poe.sien auf .lochini Flroel „,!,, Esel),

deutsche üperntexte. ,las lateinische Drama David et ,;.,l.„l. .

J'b^-em Gebetbuel, des 5. Jahrhunderts l„.rid,l,.t, • lie.i^eiiu.
frLMELAEscrmcninWiesb, „ .^ a,.., ,.:.., .. ,

' "'
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bibliotliek zu Kreuz naclilosgelßstePergamentblätterboten Dr.NiKwftii-
KER lateinische KircJienlieder und niederdeutsclie Gebete zur Besebrei-

Vereins. Vrol'. Dr. Koiii., längst veröffeiitliebt. - 1),. Sun mann berielitet

über eine IL-inilsclirift aus der in Essen bcliiidlii-ben ISiblirjtbok iles

\ ereiiis für (!!< bergl)aulielien Interessen im ()berber!;,untsbezirk Ü(irt-

iiunid: si,. entbiilt l.aniiseliriftliebe (5 gedruekfi') Bers,i-erks„nbinni;rn.
meist v,„i Händen des 1 8. .laln-lHilulerts : ,b.el, beansprucbt ein 'v,m
einer Hand des 16. Jab.'liunderts gesehriebenes Artirul Pueeb auf ain
Yedes Pergckwereb geniaelit viind bestät mit Reelit \']id \rtail. Dnreli

Leonbartn Egiitzaiin. Peirkbricliter zu Scblaming. Im Kunst.-.! selion
aus dem .lalnv 140S zu stauunen.

Endlieli bat unser -\reliivar Dr. Beukkni. einen Fei-iimaulentbalt
in Höxter a, .1. We.er brnntzi. um nach Iland.sehrifteu zu tbr.seben.

Die Deebaneihildintbek iiut vnn ,leufsr!„m llan.l.sehriften nur ein von
einer Xmine !48(i n-,.sebrii'beiies iiocbd.utsrlies (iebetbneli. Dagegen
besitzt sie wertvolb' laleinisebe («dices. die dureli Besitzvermerke und
ilie IVessung der I.edei-einbiiude .birauf iiinfüliren. daß ein Teil dieser
Scbätze aus dem lieuedietini-rkloster BurslVIdi' a. d. Weser herstammt.
In Bursfelde seib.st ist nichts mehr zu finden: die ehemalige Bil)lii>-

tliek dort ist teils nach Höxter und C.rvey. teils nach Hannover ge-

Iwaeht worden.— Aueli aus der K i relu^nbi bliotbek zu C.rv'ey
sind die Handschriften meist na.d. Ahirburg. .iie rrkun.len an das
S'Mtsareliiv in .Münster nelunnmen: dir IJesie sollen demnäcli.st. .l„-nso

»ii-die v.ui Höxter, naeb Pailerburn überlübrl iverde,,. .\i.s den jetzigen

li''ständ,.n „alnn Dr. Hfuri-.ni, einige aus Kinbänden losgelöste liliitter

""»• ve„ ,|eneu eins .Stücke einer nied.U'deulscben Parai.ln-ase de<
2>- Ps-dms aus dem i,^. .lahrbimdert enthält. Im übrigen interes.sierte

iiameutiich eiiu- niedrnhmlsehe Sehulkoniödie v.m 1697. nel 1er

i'ifsellie Uaudschrift eim- hoebdeutsche Komödie von 1753 Die aristo-

telische PhihKsophie' enthält. Außerdem waren deutsche luul lateiniselic

Scherzgedichte. Rätsel tmd anderer iwetiseher Kleinkram des 17. uml

Atn-h di,. S,-bloßbibliotbek z,. Cfrvev. die iinserm Archivar
'•'"'1' ilie Kriauimis ,Sr. Dureldauebt .les Hrn. Herzogs zu Ratibor er-

-'M„sH,-u v.-urde. bot m,r wetlig llan.Isrhriften. di.- il.ri-r Z(-it ....-ist .lurch

'''"">MANN VON Ka,.,,,:„.s,,i:,un aus ,le... Besitze de^ lIistorik,-.-s „ml .luristen

"<•'' Keehtsbüeber und Juristische Aufz.-ichnu..g.u. <les i 5. .lahrhunderts,
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unter die sich nur wenig andere Kleinii;kriteii M'rirrten. Wichtiger
ist eine Handschrift, die die gereinif )nitieljiir,lerdeutsche Passfon
des Id. Veit und die niederdeutsdie l',-os,-i vom Seiiifl' des Heils oder
der Ke„r liriiigt 115. oder 1 6. .rnlu-hundertl. Von einigen unbedeuten-
rlen Snins|.ni,-he!i d.-s i ,^. .lahrlu.nderts liegt eine Abschrift Wigasds
^<n, ,1er leider s.^inr ()„ell,. nicht neinit. Ein Actenconvolut zur Ge-
schichte d,'S Dreißi^jmiri;,™ Krieges enthält auch ..iniije J.iebeslieder
aus derselben Zeit. Auch Ilolzn.inden wur,U> von Dr. I!,.;„,iKsn be-
sucht: il(,eb ^i,l,l die ,n.en„„.en dortigen ISestämle in dem (iynni-isial-
programni ^ „n \\-. Al,.,:„s ('Aus einer alten läibliothek'. Holz.ninden
1902) erschöiifend behandelt.

Das Ausland ist diesmal begreifliclierw(.ise gar nicht vertreten.
Die Zahl .hn- beschrieiienen Handschriften behiuft sich zur Zeit

.'iltelen, «„nie,, ,„ gew, ,init,r Weis,- An.kiinfte erteilt

lla,„lsel,rilien i,n A,-cbiv l„.,.„.|„.i„.t ^ „,;„,.,,

der Archivar s<'inei, Katalog gedruckter l,a„dsrl,i-ifi lieber
An den (Jrduuiigsarbeiten war Frl. Voi.ioiann iH.teilj.

x,;/fZ
"'''"'"' ^'"f-^'^^'"''"« "'^"^'"''1 'li'' 'r)..„tselH... Texlc des

Mittelalters. Die großen, beständig wael, senden Schwier! e-beiten
die der Mai,gel an Papier und Arb,-itskräft<.n bei-eitet, ^erbSen e"'
a,i neue Biimle zu gebn. 8,, wurde ledigliel, an dem' XXIX. Band:'
Der rrojanerkrie,-, ans der (iöttweicber Handschrift, hrsg. von A,.feed
Korr,rz langen,,, w.-ite.gedruckt: auch Bd. \XVII: "üas Marienleben
des Schweizers \\ ernl„.r, aus der Hcidelbc-ger Handschrift" wnrde
a..r Dr. P.VK,., r gefbr.lert, soweit ihm militärischer Dienst und «e-

in.er die Wielaiid-Ausjv.ibe berichtet Hr. S,.:ui , 1 in- 'Ks konnte

sitz v',',!"!,','",'^'"'''''"/'"'
"^'^ «-"vShnte Rundschreiben über 'den Be-

rn 1, .1 1

"", "' "•""'^'^''''ft™ i-^t ™n den meisten Bibliotheken

\üskin e wei", r''^'"'
'^"''"^^•""»keit beantwortet worden; dieAuskünfte werden die Fortsetzung der Ausgabe erheblieh fördern.'
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Über die Fortseliritto des 'Rheinischen Wörterbuchs' bt-i-iclitct

Hr. Prof. Dr. Josrr 3Iri.i.ER fn Bonn:

"Melir als in den vorliergeliendeii KriejT.sjiihren liat die Tätigkeit
unserer :\Iitarl)eiter gestoclvt. Nur i 50 ans eigenem Antrieb gesammelte
Einzell)eitrnge kamen ein. So mußten wir durch Einzeltragen und
Fragellogen immer wieder versuclien, doch iiocli aucli in diesem Jahre

Fram-bogen 30--35 wurden vervnidt. 127,^ EKemplare kehrten
beantwortet ziirüek. Da .sie meist .Sondeigebiete betreffen (Pferd, Rind,
Schwein, Tiernamen, aiockenkunde) und von Kennern ihrer Mundart
tiefflich beantwortet sind, ist der Ertrag der Fragebogenarbeit auch
in diesem Jahre noch recht erfreulich.

Die aus früheren Jahren zurückstehnde Masse der Beiträge, die

noch zu -verzetteln war, ist ausgesclirieben tind hat 70000 Zettel er-

geben, so daß der A]>parat in.nmehr i 3Iillioii 130000 Zettel enthält.

60 Bände Urkunden und Ortsliteratur wurden ati.sgezettelt.

VVeim aiieh die Rearbeituiig darunter litt, daß bei gewissen AVörtern

nicht eine uml-;is.M.iide Umfrage möglich war, so konnte sie dneh we-
sentlich weitergefühlt werden. Die Gruppen «, aa, ab, ach, aik. nk. am.
an, ap sind fertiggestellt.

Die Arbeit an der rheinischen Grammatik und dem rheiiii^clu 11

Atlas wurde nur wenig gefördert, da ITr. Prof. Frings durch nn.lcMr.

<b-iiigendere Ai-beiten der Deutsclieii Coinnii.ssion in Anspruch -i.,io]n-

""n war. Deiiii.ieh konnte er l.i'i <'iiieiii ^lelitläuigen .VurriitlKilt in

n.inare koi1
praeh,itlask;

z der sl,!gi

ein klein

lires Brtrii

iil.arh. Ein

-nti»

ni<-h

•hrhel

. :\Iett

le Mit arbei

. Miin ster,

eder leihet

•ifei. Moer

^l-«l».ll.aeh; A,,KxG0K,'s.'Mnlh,
msifeld; Frau Cu.UiLEs IIa.. tM.v.NN.

Ilauptlehrer Helpenstein. VVe^eÜll
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J(w. Heut, Trimbs; Jos. Hilsamee, Kenn; PfaiTer HöriERATir, Boslar;
HoEBER. M.-GIadhach ; Leliror a. D. P. jAroiss, Derichsweiler; Juno,
Clü.ssei-ath: Pfarrer Jüur.EN.s, Fließen! ; Hauptlehrer Jon. Keller, f:nsen;

l.elirer Kneuel. Raversljenren ; Rcctor Friedr. Kortemiaus, Cöln; Rector
l-EH.MANv, Colilenz; Pfarrer Lennarz, Münstermaifeld; Anna Leüfkens,
Straelen; He.nr. liiiiR, Berg.-Üladbacli ; H. Mackenstein, Düsseldorf;
Peter Neuss. Widdersdorf; Anna Pick, F'alkenauel; Clara Pitsch,
]latzen|iort; Haiipflclirej- Rojibacii, Roetgen; Lehrerin Sciieben, Frelen-
l)erir: Ililfsschnllelirer Jos. SrnMALOnR, Vier.sen; Seminarlehrer Schön,
Pölitz; LelirerSciioTTLEB, Dahlem; Lehrer Schroeder, Trier; Leutnant
Pet. .SciiwiRTz, luden; Lehrer Spanier, Stadtkyll; Rector Jos. Storjj.
Goch: Pfarrer Nie. Thielen, Meseiüch; Jon. Viess, Winden; Sanitäts-
rat Dr. VossEN, Dü.sseldorf; Gerh. Weidmann, M.-Gladbach; Karl Wei-
(.vMi. Fix-Iielii: Postsecretär Wenigenrat, Cöln; Gangole Wolf, CoUig;
«l.iniiil.r iMsi.iidcrs reichhaltige: Frau A. Jax.sen Berckek, Kevelaer;
IIiiMi. üirKiK. Fußhollen; Franz Bolienrath, Schieiden; Hoeber, M.-
Gladbaoh; llauptlehrer Thippel, Odenkirchen ; Jos. Mayer, Lutzerath;
I.UTZ, Emmerich; Fräulein Lehrerin Gerster, Tetz; Frl. Seminarlehrerin
Pilati, Xanten; Heinr. Löhe, Berg.-Gladbach. Hr. Seminarlehrer Schön
hat das Wörterbuch der Saarbrückener Mundart zum Druck fertig-

Das Ruicau besteht zur Zeit aus Frau Astemer, Secretärin, FrL.STBTZ,
I- rl. Schmitz und Frau Dr. Schulte. Hr. Astemer wurde uns durch den
HiKsdienst entzogen.

'

Über ,las Hessen-Nassauische Wörterbuch' schreibt Prof
Ei>E in Marburg:

•An erster Stelle gebührt in diesem Jahr unser Dank dem Lande.-
Regierungsbezirks Cassel, der dem Wörterbuch bis auf
"'"'"''"'' J^l'rliehen Zuschuß bewilligt hat wie vor zwei

1
,

. ... ,

-liand Wiesbaden. .Mitten in der Kriegszeit ist
.Hm.cniur das große lleimatwerk der Provinz die finanzielle Grund-
age gesichert worden. Auch der Universität Gießen haben wir für

mehrT 1 r'^™-^
"'" """' ^«f"">K«' ™ danken, so daß nun-

* a„ ,,,„ ^ ^^^ Wörterbuchgebietes, Cassel, AViesbaden
>en,essei,, dem Werke ihre materielle ünter.stützune ziisewi-iirlet

den "b

Aul .\).nw„,g des Rheinischen Wörterbuchs drucken wir j.Ut
.ginieinsaine inigebogen, und da sicii dieser Vereinbarung

ilrtr," W "e'^""'^''"''''
'•'"g-^Wossen hat, so ist der für

.undarthehe Wortforschung methodisch wie sachlich gleich wich-
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tige Fortschritt zu begrüßen, daß ein Teil des mitteldeutschen Wort-
schatzes von der Mosel bis zur Mulde in Zukunft wird einheitlich

aufgenommen werden können. Der erste dieser gemeinschaftlichen
Fragebogen ist im Berichtsjahr ausgesandt worden. Ferner wurde auf
Wunsch der Akademie ein Fragebogen zur Soldatensprache ausge-
arbeitet und verschickt, sowohl an zahlreiche im Felde stehende Mit-
arbeiter als besonders mit Genehmigung der beteiligten Stellvertreten-

den Generalcommandos an sämtliche Reservelazarette des Wörterbucli-
hezirks. Sie sind zum guten Teil inhaltreich zurückgekommen.

Kin Teil des geplanten populären Stichwörterbuchs ist im Manu-
script fertiggestellt, doch mußte seine Drucklegung auf günstigere
Zeiten verschoben werden. Die >Vortkarten des Wörterbuchs konnten
zeitweise fortgesetzt werden. Ferner verdankt die hessen-nassauische

Dialektgeographie auch in diesem Jahre wiederholtem Gedankenaus-
tausch mit ihrer westlicJien Fortsetzung beim Rheinischen Wörter-
buch mancherlei Förderung.

Die Verzettelung des gedruckten Dialektmaterials wurde .stetig

weitergeführt, namentlich auch die des urkundlichen. So ist die um-
fangreiche Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landes-
kunde jetzt fast ganz ausgezogen. Die uns vom Rheinischen Wörter-
buch überlassenen zahlreichen Fragebogen, die diesem in den ersten

.
Jahren seiner Sammelarbeit aus Nassau zugegangen waren, .sind von
uns jetzt vollständig verzettelt und eingeordnet worden.

/u dieser Bereicherung des Bestandes gesellten sich im abge-
laufenen Jahre noch 75 Einsendungen privater Sammler und Mit-
arbeiter, darunter wiederum manche aus den Schützengräben oder
Lazaretten. Diesen Helfern voran, aber auch allen anderen in der
Heimat sei aufs neue herzlich gedankt. Mit Namen können alle die

fleißigen Bearbeiter der Fragebogen hier nicht aufgeführt werden;
nur diejenigen Sammler seien genannt, von denen außerdem größere
freiwillige Eingänge vorliegen. Es sind dies die HH. Prof Andkae
m Hofgeismar, Amtsgerichtsrat v. Baumb.\ch in Fronhausen, Wissen-
schaft!. Hilfslelircr Dr. Bkrscii in :\larl.urg, Lehrer Bertelhann in Cassel,

Wissenschaftl. Hilfslehrer Bonnkt in Frankfurt, Frl. Beeh.m, Lehrerin
'u Rinteln, Hr. Oberlehrer (.'ansiicis in Marburg, Pfarrer Diefenbach in

Dorchheim, Musketier Diccel aus Röddenan, Wissenschaft!. Hilfslehrer
!'• Freilin(^ in Hofgeismar, Lehrer Hack in Petersberg, Land.sturm-

mann Oberlehrer Dr. Heintz aus Dillenburg, Leutnant Privatdocent
I^r. Hetoin« aus Gießen, Leutnant Prof Dr. Heymann aus Groß-Gerau,
(antor Hollstein in Dudenrode. Fnl)rikant Iokes in Gelnhausen, Ober-
leutnant Mittelschullehrer Kappus aus A\"iesha(len, Frl. Kleiskauf in

'Itmannshausen, Hr. Oberassistent Kreutek in Frankfurt, Lehrer Lentz
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in Darmstndt, Lewaltee; in Cassfl, Lieiitkk in Marburg, Lehrer Moxabd
in Cassel, Lehrer Münick in D.-iraisladt, (;efreiter Lelirer Pealzgraf aus
Wellingerixle, Aintso-criclitsrat Pitei, in llomberg, Leutnant Lehrer Rausch
aus Diirliar.lsrclile)!. Rek „exha, ii in Rüdcsheim, Geheimrat Dr. Reimer
in M:iil>iim. I'nil". Or. i;.ii mmi:x in Laubaclu Lehrer Schäfer in Frank-
luri. b'c.iür SduMiEN in ( ri.nlierg. Hotelbesitzer Schneeweis in Orb,
Lycealdireetor Dr. Sciiooi- in Hersfeld, Frl. .stiid. pliil. Stock in Mar-
burg, Hr. stud. theol. Ströder in Marburg, LeJirer Stiuipf in Frank-
furt, Dr. VoRSTius in Marburg, Rechnungsdirector AVoringer in Cassel,
Oberleutnant Forstasse.s.sor Zudiek aus Lauterbacli. Außerdem hat
Hr. Meti-opolitan Lic. Dr. I^oette seine vortrefFlichen volkskundlichen
Arbeiten in liebenswiiidiger Weise für unseren Zettelapparat selbst
aus.q-ezogen.

Im ganz™ sind dem Ajjparat, der vor Jahresfrist mit rund 102000
Zettel,

1
ahsclilc.ß. während des Berichtsjahres über 20000 neue Zettel

zugcCührt ^v(,rde^. Hingegen konnten durch ständige Verarbeitung,
Combuiatioii und Vereinracluing über 13000 Zettel ausgesondert werden,
so daß der m.gcui.licklicl.e Bestand sich auf rund '109000 revidierte
Zettel heläuff. I).-il,ri isl jedoch der Inhalt der von hier ausgesandten
Fragebonc, ui,-ht uiitv.nvrhnet. da er nicht auf Zettehi, son.Iern kai-
toaTMpi.isci, vcrarheii..| wird.

An (li.--rr nnniitt,-|l„in.n WCrterhuclüirlieit beteiligten sich im Be-.
nclit.sj;ilu-. teils für läugerr teils für kürzere Dauer, teils durch Militäi-
leils durch Hilfsdienst zeitweise .bberttfen. ,lie IIH. Oberlelirer Canstein,
Wissenschaft!. Hilfslehrer Dr. Kroh. Dr. .-<,evers. Dr. Vorst.us, cand.
phil WiTZELund die Damen C:,.,i,di,latin d.s hüherenScliulamts Berthol»,
stud. phil. Kliem, .stud. phil. Mnms sowie die st:i,„li„|. S.Trefirin Frl
Kra„„er. Sie alle verdiet,,.,, ,ür il.r. uttvenln.ls..,,.: l^liei.t^rfüllung
.gerade in den jetzigen scliwieri.'cu /cIKmi (i'inl-l, ,,,. \, „.i- . , „v

'

Preiißi.schon Wönterbuchs' foVnden Bericht:
Der tultige Fortgang der Arbeiten am Preußi.scheu AVörte

<rlitt .Inrch metiie Ei.dierufung zum Heeresdienst — icli \v,n
AprtI lus.s,.ptember Soldat - eine Hemmung. Es wurde aber
^abmul dieser Zeit ,lie Verzettelung ,1er Fragebogen utid ,1er gedru
Ltteratur gefordert; „ainentlicl, ergaben ,lie Werke , on Caspir He
berg..r, Lucas David u„,l (.:,.,spar Schütz reiches Material. I.n g
;./.

"%•' ' 450 Baude sedruekter Literatur verarbeit.'t. I)\ongen Bi'riclit erw-ihiiie K.iri, .,,.,,„ „1 i ,• •

wunle weiter verz -f,

''"" " "-•'"imlung des hiesigen ,st,-,;u.sai

•<"<ll. tun iler \erarbeitung des handseliriftl
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.Elbinger Kämmereibuchs' (1404— 14 14) und der .Preußischen Scliau-
bühne' von Praetorius (etwa 1690) wurde begonnen. Zu besonderem
Dank sind wir den HH. Geh. Eegierungsrat Dr. Schulze und (ieli.

Archivrat Dr. JoArnni verpflichtet, die durcli ihr liebenswürdiges Ent-
gegenkommen unsere Arbeiten unterstützten. In den Kreisen des West-
preuß. Geschielitsvereins suchte ich durch einen Vortrag, den ich im
Januar in Danzig hielt. Interesse zu erwecken. Hr. wissenscli. Hilfs-
lehrer Fe. HcMPLER-Danzig überwies uns seine urnftui^reiclie volkskiind-
Uche Sammlung, deren Verarbeitung allein 3300 Zettel eruali.

Besonders wertvolle Beiträge verdanken wir folgenden Mitarbeitern :

Lehrerin Feida Balzee in Stallupönen, stud. phil. Bink im Felde. Pfarrer
a. D. DoMANSKY in Danzig, Prof. Dr. Dorr in Elbing, Pfarrer Fedeu-
MANN in Königsberg, Oiierlehrer Franz in Welllau. Lehrer Gronau in
Conradswalde, tDirector Dr. Gross.- in Ilrilisenheil. wissensch. Hilfs-
lehrer Hempi.er in Danzig. PCari.-i- liiNKvs in Xeniniersdorf, Frau Kaetiie
Hess in Königsberg, tJulshesitzer II.nzmann in Pr. Bahnau. Kanzlei-
secretär a. D. Kaiistikss in 1

igsbcHilfslcl irer Dr. Mitz'k A in"
bürg i. B., Frl. stud. ])hil.

Rector Preuss in "Les:-en, F
in Dan;

wethen,
, Apotheker 11md S

Sonnt »5 in Sakuten. Kecli
WllEAJ,owsKi in Bore
Frl. C;h AR1.0 r, E WüSTl

Langn.hr.

Nnöli'-

Danzig.

Di,P Zalil der Zet;tel cj-

^rg. Lelirer Kosixz in Elbiii.g. Pro

LiECK in Königs;berg, wi ssensel,

'rg. Frau Helene: Peters in Frei

PliZYDOROWSK . in Kon igsberg

i.rr in Königsbeig. Hr. Scrlomk.

erg. Lehrer SrnwAKZIEN in Kerkut

ier Se,.e.utzki il 1 Mem.'l. Lehre

•er .•

onAij, in Krn

1. D. WlTTUlK-,- in IvfiM

Pfarre

inii;sberff. Lehreia. 1). Za

"n Kriege

ellv. Ge-

die Ver-

dcs Fragebogens an die Truppen-

skräften schied am i. September Frl. Helene Mar-

lirigei-, gewissenliafter Arbeit infolge ihrer Verhei-

e Stelb- t.al Frl. .4r.:rsTTN.-
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Für die Leistungen der Centralsaminelstelle des Deutschen
Wörterbuchs in (Jöttingen während des Bericlitsjalires verweist

Hr. Schröder im ganzen auf den vorjälirigen Bericht.

Mit dem i. Juli 1917 scliied der hislierige Leiter Dr. Jouannes

Lochner aus, und die Stelle wurde vorliiiilig noch niclit wieder besetzt.

Dr. Lochner hat sich um die erste Einriclitung der Centralsammelstelle

sehr verdient gemacht: die geschiittliche Oigaiiisatioii ist sein Werk,_

und die Verteilung, f:iusamuilniig. OnliHiiig und ( oiitrolle der Kxcerpte

liat er in die Wege geleitet, wenn uns aueli, i)es(jnd('rs in letzter Hin-

sicht, nocli viel nachzuholen hleihl.

Bei dieser Controlle hat besonders Hr. Alfiied \ogel wertvolle

Arbeit geleistet, der auch im abgelaufenen Jahre die Geschäfte der

Centralsammelstelle gefuhrt hat; ihm stand Frl. Dora Becker zur Seite.

Neu aufgenommen wurden rund 32000 Belege.

An die Mitarbeiter geliefert wurden

rund 2200 Belege an Prof. Dr. v. Bahdee,
200 . » Dr. Cro.me,

» 19200 • .. Prof. Dr. EuLiNG,

200 .. » Dr. Meyek-Benfev,
6200 ., • Prof. Dr. Nom-,

im ganzen 29300 Belege.

Auf Anforderung ergänzt wurden ferner 672 Belege für vier Mit-

arbeiter. Weitere sind in Arbeit.

Erschienen sind seit dem letzten Bericht die Lieferungen:

von Bd. XIII, Lief 14 (Waxf ~ Wasserkaslen) von Prof v. Bahder:
" . X,m, » 2 {Stoffabfall ~ Stopfen) von Hr. Ci^oME.

Wieder aufgenommen hat die Arbeit außer Prof Dr. Dollmavr
nunmehr auch Prof Dr. Meissner. Im Satz befinden sich augenbUcklieh
vier Lieferungen.

Wie schon der vorjährige Bericht andeutete, hat sieh die (Jom-

mission einer neuen Aufgabe zugewandt, die mit dem Kriege zusammen-
hängt. Unter den zahlreichen Sprachen, die in unsern Gefangenen-
lagern vertreten sind, befinden sich auch deutsche und niederlän-
dische Idiome, und es bot sich hier eine einzigartige .Möglichkeit zu

sprachlichen Aufnahmen und Untersuchungen an einem kopfreichen,
nach scMici- Heimat weit zerstreuten und in Friedenszeit zum Teil

schwer zugänglichen -Menschcnniaterial. Die Commission beschloß schon
un Deccmtier 19 16, diese Gelegenlieit wahrzunehnum und eine Samm-
lung von Sprachproben in phonetisch branchbarer und inhaltlich viel-

seitiger (Jestalt anzulegen als Grundlage für künftige Darstellung der

betreffenden Mundarten. Es gelang. ein(> Anzahl bewährter, in der
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Dialektaufzeichnung geschulter Kräfte für die Lagerbesuche zu ge-
winnen, wobei Hr. Prof. Dr. Wrede (Marburg) vermittelnd und beratend
gute Dienste leistete. Da das Nähere über die p;rscliließimg der I.nger
und die Vernehmung der Gefangenen er.st nach dem Kriege ver-
öflenthcht werden darf, beschränkt sich unser Bericht auf einige knappe
Angaben.

Das sogenannte Jüdisch-Deutsche oder Jiddische untersuchten
<lie HH. Prof. Dr. Staerck (Jena), Dr. Feeiling (Hofgeismar, jetzt Frank-
furt a. M.) und Dr. Bach (Ems). Das erwähnte Idiom, Jargon ge-
nannt, wird gesprochen von den Juden in Livland, Kurland, Litauen,
Polen, der Ukraine, auch im Kaukasus und Persien. Sein Grundstock
ist eine Mischung verschiedener mitteldeutscher Mundarten; einge-
sprengt sind zahlreiche hebräische und — je nach dem örtlichen
Gebiet — baltoslavische, rumänische, auch türkische und persische
Bestandteile. Zahl und Herkunft dieser Lehnworte bedingen zumeist
die mundartliche Abschattung; doch hat der Jargon als Bindemittel
zwischen den Juden weit getrennter Landschaften ein gewisses Maß
von Einheitlichkeit, wie er auch über ein Schrifttum (jiddische Zei-
tungen, Theaterstücke, volkstümliche Erzalilungen) und sogar 'jargo-
nische Grammatiken' verfugt. Hr. Prof. Staerck, der der jüdisch-
deutschen Spraclie und Literatur schon umfassende Sammelarbeit imd
Forschung gewidmet hatte, machte Aufnahmen im Lager Puchheim
bei München im Januar 19 17, im Lager Niederzwehren bei Cassel im
März, im Lager Limburg a. d. L. vom 5. bis 15. August. Bei diesem
letzten Besuche stand ihm zur Seite Hr. Dr. Bacu. Hr. Dr. Freiling
untersuchte eine große Zahl Gefangener im Lager Göttingen vom
'0. bis 30. April und im Lager Niederzweiiren vom 8. bis 20. August.

Reich vertreten sind in den Lagern die Deutschrussen, deren
Vorfahren seit den 1760er Jahren in der Wolgagegend, seit dem
Anfang des 19. Jahrhunderts im südlichen Rußland (Beßarabien, Gouv.
tjherson) angesiedelt sind, und die von dort aus auch nach andern
(regenden ausstrahlten. Die erste Gruppe spricht pfälzische und hessi-
sche Mundarten, die zweite schwäbische; dazwischen gibt es vereinzelt
rein niederdeutsche Dörfer. Die Aufnahmen versprechen, unter Heran-
ziehung des Deutschen Sprachatlas, den engeren Ursprungsort der
önzelnen Siedelungen aufzuhellen. Hr. Prof. Dr. von Uswerth (Greifs-
wal'l) nahm Sprachproben auf in den Lagern von Münster und Holt-
ausen i. W. vom 9. bis 22. März und vom 11. bis 18. April, dann

"1 Geseke i. W. vom 5. bis 9. Juni. Hr. Dr. Kroh (Marburg) fülirte

ine Untersuchungen fort und ergänzte seine Sammlungen in den
gern Quedlinburg, Berger Damm, sowie bei deutschryssischen Leh-

rern auf dem Seminar Cöpenick. Hr. Dr. Mitzk.* (Königsberg) unternahm

Sitzungsberichte 1918. 5
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am 17. August einen kürzeren Besuch des Lagers Heilsberg in Ost-

preußen.

Ihre besondere Aufgabe stellen die Flamen der nördlichen Hälfte

Belgiens. Ihre Sprache ist, dank der einheimischen und holländischen

Mundartenforschung, besser bekannt; es gilt, die örtlichen Abstufungen
vollständiger festzustellen und die mundartliehen Grenzlinien anzu-

gliedern an die der benachbarten Rheinprovinz sowie Hollands. Aus-
giebigen Beobachtungsstofif fand Hr. Prof. Dr. Frings (Bonn), durch
seine fränkischen Dialektstudien sachkundig vorbereitet, in den Lagern
Münster i. W. vom 9. März bis 4. April, Göttingen vom 29. Mai bis

3. Juni und wieder vom i6. bis 29. August. Willkommene Unter-
stützung hatte er von kriegsgefangenen flämischen Mundartenforschern,
den Oberlehrern HH. Dr. Grootaers (Namur) und besonders Dr. van
DEN Hecvei, (Ostende). Die Aufnahmen erstreckten sich über Ange-
hörige aller flämischen Provinzen Belgiens (West- und Ostflandern,
Antwerpen, Brabant, Limburg) sowie des französischen Flandern (Dep.
Pas de Calais).

Forschungen zur neuhochdeutschen Sprach- und Uildimgsgeschichte.

Bericht des Hrn. Bühdach.

Die Ausgabe des Ackermann aus Böhmen von Alois Bernt und dem
Berichterstatter (Vom Mittelalter zur Reformation III, i) ist im Juli 191

7

erschienen. Die höchst dankenswerte Opferwilligkeit des Verlegers, der
Weidmannschen Buchhandlung, hat dabei eine bei Abfassung des vor-
jährigen Berichts nicht zu erwartende neue Sachlage geschaflien, indem
sie es ermöglichte, daß die vom Berichterstatter verfaßten Untersuchungen
zum Ackermann noch während der Kriegszeit nicht bloß als Auszug und
Bruchstück, .sondern dem ursprünglichen Plane gemäß selbständig
und unverkürzt als zweiter Teil dieses Bandes (Vom Mittelalter zur Be-
formatwn III, 2) in Druck gingen, unter «lern Titel: Der Dichter dex Ackn-
mann av^ Böhmen. Biographische und ideengeschichtliche Untersuchungm.
infolge hiervon wurde nunmehr des Berichterstatters umfängliche Ein-
Juhr^ng m das Gemmtwerk Vom Mittelalter zur Reformation von der Aus-
gabe abgelöst und mit diesem zweiten Teil verbunden, auch das Register
über die textkritische Einleitung und den Kommentar der Ausgabe vom
ersten leil abgezweigt und mit dem Register über die »Untersuchungen-
zu einem erschöpfenden Gesamtnaehweis vereinigt. Der Druck dieses

IZ M-T" ',
'1"™'"'=^ zunehmende Mangel an geübten Setzern

allmählich verlangsamt hat, steht beim achtzehnten Rn.en nnd nähert
sich somit seinem Abschluß.

eim achtzehnten Bogen und nähert
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Ovientaliscfte Kommission.

Bericht des Hrn. Eduard Meyeh.

In diesem Jahre haben sich die Wirkungen des Krieges und der
Einzielmngen noch stärker geltend gemacht als in den Vorjahren:
doch sind die Arbeiten trotzdem auf keinem Gebiet ganz zum Still-

stand gekommen.

Auf dem ägyptologischen Gebiet setzte Hr. Roedee die Arbeit
an den .Ägyptischen Inschriften aus den Königlichen Museen zu Berlin-
so weit fort, daß nunmehr 584 Seiten des zweiten Ban(Jes gedruckt
sind; auch die letzten Bogen sind im Manuskript fertig, so daß nur
noch die Indices zu machen bleiben.

Hr. Gkai'ow, der jetzt wieder beim Heere steht, hat seine Arbeit
am •Wörterbucli der ägyptischen Sprache, fortgesetzt, worüber bei
diesem berichtet ist. Von seiner Ausgabe der »Religiösen Urkunden«
hat ei- ein drittes Heft veröffentlicht, das die Sprüche 19 und 9g des
uitenhucJics bringt. Eine Arbeit über die Vergleiche in den ägyp-
tisolicii Texten hat er nicht zu Ende führen können.

Auf dem assyriologischen Gebiet hat Hr. Otto SchroEdeh die

\ ci-offenthchung der altbabylonischen Briefe zum Abschluß gebracht;
»«s letzte Heft, mit Zeichenliste und Namensverzeichnissen, ist als

Hand XVI der ..Vorderasiatischen Schriftdenkmäjer« erschienen, Be-
ni'brit.mg™ eiozcliier Texte in der Zeitschrift für Assyriologie und
«Im- Fest.'^cliiift fiii- (Jraf Baudissin werden sieh daran anschließen.
-ejiie Hauptarbeit \\-;ü' der Bearbeitung der Assurtexte gewidmet,
'"' die zunäeli.st die Forti'ührung der Inventarisierung sämtlicher in
''" Vorderasiafi.sclien Abteilung befindliclien Tafeln aus Assur not-
wendig war. I)i(. Fortsetzung der von Mfssfrsciimidt herausgegebenen
historischen 'J'exte konnte noch nicht begonnen werden, da der sehr
umfangreiche Stoft' möglichst in historisclier Folge veröffentlicht werden
soll- Dagegen ist ein Band .Keilschrifttexte aus Assur verschiedenen
Inhalts., in AngrilV geiionuneii, der (besetze, Götterlisten, Tempelkataloge,
voiiigs- und Kpoiiyincnlisten. Priesterverzeichnisse, Musterungs- imd
^olkszäliluiigspi-otDkülle. gcograpliische Texte, Briefe u. a. enthalten
""il- -Melirere Bogen sind bereits autographiert, eine Bearbeitung
•lieser Texte soll gleichzeitig vorgelegt werden.

Hr. Ebeling hat die Veröffentlichung der .Keilinschriften aus
Assur religiösen Inhalts., weitergefördert: Heft IV~VI sind größten-
<^'ls gedruckt. Die folgenden Hefte VII ^IX, die Beschwörungen,
'tuale, Opferschautexte, vereinzelt auch kleinere epische Fragmente
" halten werden, sind zum Teil auch schon in Autographie an den
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Drucker abgeliefert, konnten aber wegen Einziehung des Lithographen

nicht gefördert werden.

Die Arbeit an den Bnghazkiöitexten ist durch das Eintreffen der

Texte des Konstantinopler Museums wesentlich erweitert worden ; die

Sichtung dieses sehr reichen Materials nahm die Arbeitszeit großen-
teils in Anspruch. JIr. Otto Weber hat daher das schon der Druckerei
übergebene dritte Heft (chetitische Texte) zurückgezogen, um sie durch
die in dem neuen Material enthaltenen Duplikate und Ergänzungen
zu verYoUständigen; das Heft wird bis zum Sommer fertig vorliegen.

Auf dem Gebiet der zentralasiatischen Funde hat Hr. Sieg

die lexikalisch-grammatische Durcharbeitung der tocharischen Texte
weiterfördern können; besonders nützlich erwies sich hierfür die fort-

gesetzte Vergleichung uigurischer Texte unter Mitwirkiing der HH.
VON l.E CoQ und F.W. K. Müller.

Einen schweren Verlust hat die Kommission dadurch erlitten,

daß ihr am i 2. November der wissenschaftliche Mitarbeiter auf dem
Iranischen Gebiet, Hr. Prof Dr. Hfbert .1.«sex, nach kurzem Kranken-
lager durcli den Tod entrissen wurde. Sie verliert in ihm eine fleißige,

ungewöhnlicli sorgfältig arbeitende Kraft, die sobald nicht zu ersetzen
sein dürfte. Bis zu den letzten Lebenstagen gab er sich der ihm ge-
stellten Aufgabe, der lexikographischen Verarbeitung des mittelper-
sischen Materials aus den Turfanfunden, mit der ihm eigenen Treue
hin. Aber es war ihm nicht mehr vergönnt, jetzt, da die erste Hälfte
seiner Aufgabe dem Abschlüsse nahe war, selbst in der gewohnten
eingehenden Weise über seine .Jahresarbeit zu berichten. Dies muß
daher der Prüfung seiner nachgelassenen Aufzeichnungen und damit
dem nächsten Berichte vorbehalten bleiben.

Hr. Kimm Chung-Se setzte seine Arbeit an dem begonnenen Index
der sinico-buddlüstischen Termini durch weiteres Ausziehen verschie-
dener Quellenschriften fort. Reiche Ausbeute bot dabei vor allem
das an mythologischen, geographischen, astronomischen u. a. Namen
reiche MahamayürividySräjni-SQtra. Weiter wurden die Komposita,
die bereits von Hüan-ying in der T'ang-Zeit sämtlichen damals vor-
handenen heiligen Texten entnommen und in einem lexikalischen,
leider nicht geordneten Versuch zusammengestellt wurden, ausgezogen
und dabei etwa ein Viertel des ganzen Werkes verarbeitet. Das Er-
gebnis dieser Arbeiten wurde auf 6, 45 Zetteln zusammengestellt, und
es wurde begonnen, sie nach den chinesischen Klassenzeichen zu ordnen,
eriier ergänzte er aus dem Tripitaka den cliinesischen Text zu einer

^ Oll 1-

.

V\
.
K. Müller i.lentiHzierten uigurisclien Handschrift in 40 großen

,""''"' ^iir \ eröffentlichung in Aussicht genommen ist, nämlich
das Ts i-pei tau-c'ang c'an-fa.
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Bei der Untersuchung der chinesischen Handschriftenreste gelang

es, zwei Fragmente aus Kutscha, die zusammen einen einheitUchen'

Text, nämlic]i das Caturv^rgavinajabhiksupratimoksa-Sütra bilden, zu

identifizieren. Diese Schrift ist im Jahre 410 n. Chr. von Buddha-

yasas ins Chinesische übersetzt worden.

/luMBOLDT- Stißung.

Die früher bewilligten Unterstützungen zu wissenschaftlichen

Reisen, die wegen des Krieges ziu- Zeit nicht zur Ausführung kommen

konnten, wurden bis auf ciuc aufrechterhalten und die bewilligten

Beträge reserviert. Xeu licwlllij^t «urdcn: i. 2000 Mark an Hm.
Prof Dr. H.\NS Ymmow /tu- Herau^nahc eines Werkes über die .Fuß-

skelette farbiger Rassi-U". Das Werk ist inzwischen im Druck er-

schienen; 2. 5000 Jlark an Hrn. Pi;Nt'K zur Vornahme von geologi-

schen und mür]>Iiolügisclieii Untersuchungen im Marmaragebiete. Für

191 8 sind rund 25000 Mark verfügbar.

SAfissr- Stißung.

Bericht des Hrn. Seckel.

Die Neubearbeitung von Homeyebs Werk: »Die deutschen Rechts-

bücher des Mittelalters und ihre Handschriften, mußte, wie im Vor-

jahr, wegen des Krieges ruhen.

Vom Vocabularium iurisprudentiae Romanae ist im Jahre

1917 das 2 Heft des t Bande« (sed bis sors) erschienen. Gedruckt

sind ^on dunst Ihe.i Bind zwei weitere Bogen (bis subduco), gesetzt

lußerdoni u ,th , t« 1 zwei Bogen (bis sui sibi se) Das Manuskript

^l""«
1 Bindis ist \ )llendet bis zum Schluß' des Buchstabens S mit

Ausnahme dts Vitil eis suni \ om 2 Bind hat dei Bearbeitet

Hr (x^mnisuldiiektoi t.iiii einues Jlanuskiipt (Ins exmanio) geliefert,

<las auch gesetzt «orden ist — \m j und 4 Binde ruhte die \rbeit

'Oll'g dieB „luite, du ser beiden Baiidi Hr Abraham und Hr 1 essee

^"id innnei nod, ii, ilirer kuegstatigkeit beschäftigt die eine Arbeit

»m\okibuluiura nidit zuhßt — Der \ erleget mußte wegen Papier

"'i"j;p|s dui Diutk dts \ ok ibul iiiums bis auf weiteres emstellen

\l'-neutrMittibeiter imW oiteibuth wurdt Hr Di I riedbicb Bock

Kustos der kgl Lniversitatsbibliothek m München verpflichtet Es

«'u-de,hmder4 Band ^ om Buchstaben al zur Bearbeitungüberwiesen
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Kopp-Slifliing.

Bericht der yorbcratcndeu Kummission.

Die Kgl. Akademie der Wissenschaften hat am i6.Mai 191 7 den

Jahresertrag: der Bopp-Stiftung in Höhe von 1350 Mark Hrn. Privatdo-

zenten Dr. SoHiiBRiNG in Berlin zur Unterstützung der von ihm geplanten

Publikation von .laina-Schriften zuerkannt.

HERMAN«--unil-Ktmi:-gpl).-lli:( h.VÄM\-WEXTZEi.-Slißunfy.

Bericlit des Kuratoriums.

An Stelle des Hr. Branca, der gebeten hatte, ihn aus dem Kura-

torium zu entlassen, wurde Hr. Habeelandt zum Mitglied des Kura-

toriums kooptiert: er nahm die Wahl an.

Aus den verfügbaren Mitteln wurden bewilligt:

4000 Mark zur Fortsetzung der Ausgabe der griechischen Kirchen-
väter;

4000 Mark zur Fortsetzung der Bearbeitung einer römischen Pro-

sopograpliie des 4.^6. Jahrhunderts

;

6000 Mark zur Fortftihrung der vorbereitenden Arbeiten für ein

Corpus glossarum anteaccursianarum

;

5000 Mark für Dialektaufnahmen in Gefangenlagcrn.
(Tber das Deutsche Rechtswörterbuch berichtet Anlage I, über

die Arbeit an der Kirelienväter-Ausgabe und der Prosopographie An-
lage II. über die Bearbeitung der Flora von Papuasien und Mikrone-
sieii Anhigc IIL über il;is Deeretum Bonizonis und das Corpus glossarum
.Hl eaccursuuianini Aida^e IV, über die neu liegonnenen Dialektauf-
11:1 inien ni (.ef;in,i;rnl.-ii.;cni. für die der Deutschen Commission Mittel
""I ii;i wunlr'ii. wird ,-ini Scliluß iIcs \i)ii dieser abgestatteten Berichtes
.NllillTO iiiit-.tcilt.

tto-^,'"

"'"'''"'' ^""' '"'''*""'' li''i-' i" Dstafrika in den Jahren

und ausgeK,.l,e„ „erde,,. Es'un.foßt die XhhJ^M^^^n, x.m' Vot^«.!mv.
ora un, I-n„„M ,1er (,„„,,,,-„

: (;Ri;,:M,nK,;. ll,l.„,„te„ von Miidagaskar;
HATW,K. I)„s

1 ,-nK,M,it,',l,sy..t,.,n v„„ Uroplatus fi„,l,ri„tus: J u„m, Die
/..ka.lc.,t,-„,„„ von M„,b,„„.k,,r; H,^„sn.M-,:„. St;,|,l,vli„i,l,.„ von Mada-
«.•s-u. ,,,K,.K. Marine ,„„| |it„„i,. Mollu.k,.,, v„„ Madagaskar. Mit
l,->™ ll,.|t» ,st n„nn„.|„. a„e], der III. Ba,„l ,1,. KeisrNve.-kes ab-

1'"^'
,'r

!"''" '^''^'" '"" '""''' ''"'
' '""' '^" 'l«'" Ahsehlusses. Dieser

".r,l aUerdmgs während ,Ies Krieges schwerlich erfolgen können, da
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der Herausgeber nach wie vor im Felde steht und auch ,lio Druck-
schwierigkeiten immer noch im Wachsen sind.

Das Koptische WörterhncJi, das unter Leitung von Hrn.
Erman stellt, konnte in Dcut.sclüand und Österreich niclit getSrderi
werden: ol) die Arl)eitcn in anderen Ländern fortgesetzt worden siinl.

war nicht in Erfahrung zu bringen. — Eheii-so war e.s für die Hrn.
Penck und Laas nicht möglich, Untersuchungen und KeohMcliiunyrii
über Meereswellen anzustellen; und auch Hr. ,Sciiu<:iniAKi,T konnte
keine Ausgrabungen im Dienste seiner gerinaniscli-sla wischen
Altertumsforschungen vornehmen.

Hr. ScHÄi-Eii berichtet endlicli, daß die Forschtnigen zur Geschiclite
imserer östlichen Nationalitätsgrcnze auch in diesem Jahre über
die ersten vorbereitenden Anfänge nicht hinausgeführt werden konnten.
Dr. Steciii:e hat allerdings während einiger Monate seine freie Zeit der
Arbeit gewidmet; dann stellte sich aber docli Iicraus, daß es nicht
tunlich sei, sie energisch zu fördern, so lange Hr. Archivdirektor Dr.
Witte noch im Felde steht. Nach seiner Heimkehr wird die Arbeit
aber voraussichtlich schnell wieder in Hang kommen und alsdann
nachhaltig fortschreiten.

tterirlil ,1er „kmlemim-hen A'vmmissiun ßii- ilas Wihlerhueh der dri,l.sr/,n

Von Hm. Roi:tii]:.

Die akademische Kommission tagte ;iin 1 6. August 191 7 in Heidel-
berg. Anwesend waren die HH. von (öebki:. IIubeu. Freiherr von
KüsssBEHG, RoETHE, Freiherr von S( hwind. als Beirat Freiherr von
'^CHWEBIN.

An Stelle der uns durch den 'l'nil entrissenen HH. Beunner und
Schröder wurde Hr. Roethe zum Vorsitzenden der Koimnissiün ge-

wählt und Hrn. von Künssiiek« di.- wiss,'i.s<-hnltli<-lie Leitung des Kechts-

wörterbucln ertragen.
!um Mitgliede der Kommission kooptiert. Die Akademie hat alle

liese Beschlüsse inzwischen bestätigt.

Der Zettelschatz ist bis auf 1048000 Zettel, also seit der vorigen
Sitzi

138000 Zettel gewachsen. Dagegen konnte der
Druck des 2. Heftes auch in diesem Jahre nur wenig gefördert werden:
gesetzt sind außer den im i . Hefte vereinigten 6 1 8 Artikeln weitere

3'4> im Manuskript liegen weitere 481 Artikel vor; die Zahl der JVIit-

arbeiter ist auf 35 angewachsen (gegen 12 im I.Hefte). Es ist zu

«warten, daß mit Wiederkehr des Friedens alsbald auch der schnelle

ortgang des Rechtsworterbuches sich einstellen wird.
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Die Kommission hat in eingehenden Berattmgen einige redaktio-

nelle Grundsätze beschlossen, die eine weitere Beschränkung des Um-
fangs der einzelnen Wörterbuchartikel anstreben. Außerdem wird be-

absichtigt, nicht nur die Bearbeitung des Buchstabens A fortzusetzen,

sondern zugleich auch den Buchstaben E in Angriff zu nehmen.
Im übrigen berichtet Hr. Ebeehahd Freiherr ton^Künssbekg, der

trotz seines erfolgreichen Kriegshilfsdienstes~ für die Ausbildung der

Einarmigen die Geschäfte und Arbeiten des Reehtswörterbucbs weiter-

filhrt, über den Fortgang des Werkes das Folgende:

Bericht des Hrn. Eberh.ird Freiherrn von Künssbehg.

Wenn auch die persönlichen und sachlichen Schwierigkeiten der

Kriegszeit eher wuchsen als nachließen, so gelang es doch, einerseits

die Ordnungsarbeiten im Archiv selbst zu fördern, anderseits den

Verkelir mit den Fachgenossen aufrechtzuerhalten. Entsprechend dem
Sitzungsbeschluß vom April wurde auch die Ausarbeitung des Buch-
stabens B in Angriff genommen.

Wir gedenken dankbar der Förderung unserer Sammlung durch
Prof. K. VON Am ra, München, Privatdozent Dr. C. Brt.xkmann, Berhn,
Geheimrat Prof. Dr. G. Feomjiholi>, Greifswald, Bibliotlieksassistent Kari.

Jahn im Felde, Geheimrat Prof Dr. F;dwabi, Schröder, Göttingen, Prof
Dr. Thommen, Basel, Bibliotheksdirektor Geheimrat Prof Dr. .1. Wit.i.e,

Heidelberg, Prof Dr. .1. von Woess, Innsbruck.

uu>, de

ini ereil Oev 1„ |,te ö^teim lis Heft s) I,„„l

,

freiburger iMilefij Ordn iig lu^ der Mitte J,

A Haas D,e Oebäude für komnmnale /»"d,
D' ittschlands Ireihurg 1914 v Ki ns^ph

Hch Heernageu Die läge der Bauern zur Zeit

'
Lapp'., Die WustL^:., dri ^r^ltiMv"'"*!™''; iXl,

"'

Jer nüsten Marken, Mü, ster 1 W iq,6 I
"^

L.pp.tadt Stadt,,*, (Westfälische S,:d,ree'h,ero"Muustc,
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«ncidenboik II

Anl. II.

Bericht der Kirehenväter-Jki

Von Hm. ton Haehack.

I. Ausgabe der griechischen Kirchenvntci-.

0er Druck des Gelasitis (LoEsnicKE -]) ist. oinsclilicßlich der Pro-

If^jomena und Register, vollendet. Im I)i-uck helimlet sich Epiphanius
(HoLi,). Die übrigen druekfertigen Bände konnten auch in diesem Jahre
des: Krieges wegen nicht in die Presse gegeben werden. In den »Texten
iiitd Untersuchungen« (Bd. 42, Heft 1) ist erschienen: Hi:rssi, Unter-

suchungen zu Nilus dem Asketen (172 S.).

2. Bericht über die Prosopographie.

Hr. JüucHKR schreibt: »Die vielfachen Beziehungen der Afrikaner tles

'^- Jahrhunderts zu Byzanz veranlaßten den Bearbeiter des kirchliclien

Teils der Prosopographie, um chronologische Sicherheit zu gewinnen,

'•"•Akten der orientalischen Kirche jenes Zeitalters in Bohaiidlung

^" nehmen: 5. ökumenisches Konzd, Dreikapitelstreit, fhenjiaschilisclie

»-oiilroversen: besondere Muße erforderte die Mönchsgestliiilite Palä-

stiim.s. Wenn das Material völlig aufgearbeitet sein wird, soll im .hilirc

sSitziiiigsberiehie 1918.- '>
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1 9 1 8 das 5 . Jahrhundert im Orient— Clialcedonense, die beiden epliesini-

schen Synoden mit Zubehör — erledigt werden. Etwa 1400 Artikel
sind 1917 endgültig festgestellt worden.«

Hr. Seeck schreibt: »Die letzte größere Vorarbeit, die für den welt-

lichen Teil der Prosopograpliie zu machen war, die Feststellung der
Chronologie für die Kaisergesetze, ist im Manuskript abgeschlossen und
zur Hälfte auch schon gesetzt. Sie wird im Laufe des kommenden
Jalires erscheinen unter dem Titel: »Regesten der Kaiser und Papst«
für die Jaljre 3 1 1—476. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christ-
lichen Kaiserzeit von Otto Seeck.. Für die Zeit von Diocletian bis

zum Untergang des weströmischen Reiches sind damit die Einzelunter-
suchungen, die erforderlich waren, abgeschlossen, so daß nur noch die
redaktionelle Arbeit übrigbleibt. Für die Zeit von 476—600 ist zum
Teil noch die Sammlung des Materials nicht abgeschlossen.«

Aul. III.

Bericht über die Bearbrilwig der Flora r,m Pn,„m,h„ „ml imhroneüe«.

Von Hrn. Engler.

Im Krieg.-!jahr 19 17 ist die Bearbeitung der Beiträge zur Flora
von Papuasien trotz der großen, der Drucklegung entgegenstehenden
fechw.engkeiten und trotz der Entziehung der wissenschaftlichen IlilCs-
krafte durch den Kriegsdienst nicht ins Stocken geraten. Es wurden
veröffentlicht:

C. Lautebbach, Beiträge zur Flora von Papuasien VI.
48. M- Fleischer, Die Laubmoose Papuasiens I. Mit i Tafel. 19 S.

49. H. Hakms, Neue Arten der Leguminosae-fflimosoideae und
Laesalpmioideae aus Papuasien. Mit 3 Figuren im Text. 2 1 S.

50. G. Bitter, Die papuasischen Arten von Solanum. Mit 5 Fi-
guren im Text. 55 S.

51. R. Schlechter, Die Balsaminaceae Papuasiens. Mit i Figur
im Text. 7 S.

5_2- L. DiELs, Neue Campanulaceen von Papuasi,,, Mit 1 l-i<>-nrm Text. 5 S.
1 • -

53- L. DiELS, über die Gattung Himantan.lra. ihre Veihrcitun.
und Ihre systematische Stellung 9 S

54- G. Lindau, Neue Acanthaceae Papuasiens II 2 S"
fK.™""'. ^'' ^'''""'"'" ™" Deutsch-Nou-Guiuca. Mi-
2 iiguren un Text. S S.

Text. i^"s'"
*""^ Fortsetzung von 55. Mit 13 Figuren im
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56. E. GiLG und R. Schlechter, Übe
interessante Moiihniaceen aus Deutseh-Neuguii
guren. 7 S.

57- ß. Sohl

Text.

tlanzeugeographlscli

uguinea. Mit 2 Fi-

iLECHTEK, Kille neue Burmanniacee. Mit i Figur im

58. Oas. de Candolle, Beiträge zur Kenntnis der Pii^eraceen von
Papuasien. 5 S.

Auch liegen noch weitere Manuskripte für Abschhiß des Heftes VI
und für Heft XU vor.

Da Dr. Schlechtek jetzt au.s dem Kriegsdienst entlassen ist. wird
die Bearbeitung zwar erheblich gefördert werden, docli kann die
Drucklegung wegen Setzermangels und der Einschränkung der Papier-
lieferung nur langsam fortgesetzt werden.

Auf alle Mitarbeiter hat die Ernennung eines Gouverneurs für
Deutsch-Neuguinea sehr anregend gewirkt, da wir darauf die berech-
tigte Hoffnung gründen, daß das von der Heckmann-Wentzel-Stiftung
unterstützte Unternehmen nicht nur der Wissenschaft, sondern auch
den kolonialen Bestrebungen Deutschlands von Nutzen sein wird.

Anl. IV.

««.<•/,( Über ,lie A,beile„ ßir daj, Uecretum UmikmiU ,n„l für ,ln.s Crptu,
gtossarum miteacciirsiminrtim.

Von Hm. Seckel.

Der Druck von Bonizos Decretum (Liber de vita Christiana)
mußte im Jahre 1917 aus denselben Gründen wie im Vorjahre ruhen.

Die Arbeiten am Corpus glossarum anteaccursianarum .sind
auch im .lahre 19 17 weitergeführt worden. Die Mitarbeiterin, Frl.
w. iur. Elisabeth Lilia zu Berlin, hat zunächst die Vergleichung der
Glossenapparate der Bamberger Handschrift D. I. 2 und des Berliner

s. Jjat. fol. 236 auf Übereinstimmung des Glossenbestandes und der
-esarten zu Ende geflfihrt. Im übrigen hat die Mitarbeiterin die ganze
Arbeitszeit des Berichtsjahres verwendet auf die Brüsseler Handschrift

)

f; 125) des Codex Justinianus, die der Akademie zur Benutzung
!" '^en Bibliotheksräumen von der Kgl. Bibliothek in Brüssel ge-

en worden ist. Abgeschrieben wurden i. sämtliche Interlinear-

g ossen, die auch mit dem Glossenbestande aus cod. Bamberg. D. I. 2
und Berol. Lat. fol. 236 verglichen worden sind; 2. die älteste Schicht
•^r Marginalglossen, d. h. ein sehr reichhaltiger Parallelenapparat;

3- ein Teil der Randglossen mittlerer Schicht. Es bleiben im cod.
"ixell. noch zu bearbeiten der übrige Teil der Einzelglossen mittlerer

•Schicht und die jüngste Glossenreihe, d. h. der Apparat des Hugolinus.
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Bericht des Um. Planck.

Die ^(]n Hrn. Prof. Dr. Frlun. vox Schröttfk ansgefülirte Be-

arbeitung der preußischen Münz- und (ieldgeschichte im 19. Jalir-

hundert liegt seit etwa Jahresfrist druckfertig vor. Das Manuskript
umfaßt, wie vorher bestimmt, zwei Bände von je 500 bis 600 Druck-
seiten in sechs Büchern. Doch wird im Hinblick auf die Ungunst
der gegenwärtigen Zeitverhältnisse die Drucklegung voraussichtlich
erst nach Beendigung des Krieges in AngrilT genommen werden können.

Ai.BEHT SAntiOX-Sliftmig.

Bericht des Hrn. von WALnEYEa-H.^KTz.

Neue Unternehmungen der Stiftung sind wegen des andauernden
Kriegszustandes nicht in Angriff genommen worden, abgesehen von
einer Unterstützung im Betrage von 5000 Mark an die IUI. Lüi)i:iis

und Wilhelm Schulze zur Vornahme von Sprachstudien an den in-

dischen Gefangenen, wobei besonderes Augenmerk aul etliisehe Be-
ziehungen gerichtet werden sollte. Hrn. Stumpf ist die fallige Rate
von 7000 Mark zur Fortführung des Phonogrammarchivs gezahlt
worden. Die Unterhaltung der Anthropoidenstation auf Teneriffa nahm
infolge der sinkenden Valuta wieder größere Mittel in Anspruch. Die
Station befindet sich, nach einem Berichte ihres Leiters. Dr. W.Köhler,
vom 10. November 19.7, in gutem Stande. Die tierpsychologischen
Untersuchungen werden ununterbrochen mit gutem Erfolge fortgesetzt.
Eine größere Abhandlung Dr. KönLERs; .Intelligenzprüfungen ,111

Anthropoiden I., ist .in den akademisclien Schriften erschienen.
Weitere Manuskripte liegen zum Druck vor. Für 19 iS stehen nnul
57000 Mark zur Verfügung.

Seit dem Friedrichstage 191 7 (25. Januar) bis heute sind in der
Akademie folgende Veränderungen des Mitgliederbestandes eingetreten:

Die Akademie verlor durch den Tod die ordentlichen Mitglieder
der physikalisch-mathematischen Klasse Rohert IIflmfut (Jeorg Fro-
BEMES und August Brauer; das ordentliche Mitglied .1er plnlosophiseh-
histonschen Klasse (Justav von Sohmoller: das tuswärtige Mitglied der
physikahsch-mathematischen Klasse Aböle von Baevpk in München: d:.s

auswärtige Mitglied der philosophisch-historischen Klasse P.squale Vn-
..ABi m l-lorenz; die korrespondierenden Mitglieder der pbysikalisel.-
mathematisehen Klasse «aston Darboux In Paris, Ernst Wilhei.



Besecke in Straßburg, August vdN Fburiep in l'iiljium.n Hf
yo.HT.NO in Tübingen und Kak,, Ruu. in Leipzig, und die Wespr
(iierenden Mitglieder der philo.sopl,is.-li-l,ist„riselieii ICh.sse Axel OnnK
in Kopenliagen, Eugen Bormann in Wien, Fkanz Brentano in Florenz un,l
•luMus tt EiT,nAi!SEN in Göttingen.

Neu gewäldt wurden zu korrespondierenden Mitgliedern der pln.si-
kaliscli-niailien.alisehen Kias.se Hugo Hillkürand Iln.nKURAxnssoN in
üppsala. F.„AM-n, Ivavm:k in .Miinelien und August von Fror.fp in Tü-
bingen und zu koiTe-iHH.dieren.len Mitglie.lern der plüloso,,l,iseli-iu.sto-

" '-''"> i» Tüliingen. AxEi. Kouk in Lund und
risehen Klasse Kar
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Abhandlungen der Akademie
'i ungen Jah g 1915

Einzelne Abhandlungen aus den Jahren 1914—1917

Physikalisch-mathematisclie Klasse
'-' Kolloidale Substanz als Eiiergieniielle für die niilcroskopischen Schußwaffen der Cölen-
•'«™™

(1914^1) f
1 ji ,50

^''' »erirht über die mir zugegangenen Urteile der Faciigenossen. betreffend die in »Ziele

™ikanologischer Forschung, von mir gemachten Vorschläge (1914, 2) 2.50
»"»: Oesichtsmuskeln des Schimpansen (1915, 1) 5.—

j
*!" ""i E. TsuM»: Aus der Anthropoidenatation auf Teneriffa. I. Ziele und Aufgaben

- Station sowie erste Beobachtungen an den auf ihr gehaltenen Schimpansen (1915,2) . l.~
•"Keb: Aus der Anthropoidenstation auf Teneriffa. IL Optische Untersuchmigen am Schim-
pansen und am Ilaushuhn (1915, 3) • 3.-

,'"V'!".'' EBailmasn: Embryonalhollen und Plazenta von fl.(om«./«ro (1915,4) . • • 8.-
*• Eimge Betiachtungen über die ältesten Sänger der Trias- und Liaszeit (1915,5) • • 3.-

.«J
Beiträge zur EntwicLlunKgeschicbte der Hochgebirgslloren (1916, 1) S.50

^."'™: Iiitelli.enzprüfungen au Anthropoiden. I. (1917, 1) •9.50
"MVM-HAnrz: Die Int.aparietalnähte (1917, 2) 5—

|.
Philosophisch-historische Klasse

c6m-°i''
" Km:»>-ki:b: Vorbericht über die Ergebnisse der Ausgrabung des »ogenannten

«mischen Kaiserpalastes in Trier (1915,2). « 6-50
" •'«'Pfahlinschriften aus den Turfanfunden (1915,3) ' 2.50



S«in»u Die Chronik
DiKi.!. Philodenio» Über die Gölter

Erstes Buch (191d 7)

Drittes Buch I Gnechischep Text (1910 4)

Drittes Buih 11 ErUiiteriiiig d. s Textes (1916, b)

GotnziHxs btelluii^ der alten isUimsclit,ii Oithedoxie zu den an
vos lUiiNACi, Porpliynus -Gegen die C husten. (1910 1)
SKLiR Die QuetzaUointJ-Jaiisaden yukdtekischer Bauten (1910,!

(1917 S)

Miiieilurii; (191

loii Gaja'(1917

Sitzungsberichte der Akademie

^undeiibdruck« I Halbjahi 1917

r.evve^unj der Luft in den untersten Schuhten Jei \tnios]

ansLhlirhe Zunahme der Blitzi-efahr

elektrischer Messung«

P M^^^'
^^'^^ '^'*' Stairheit der Eiflicheu und konvexen Polvedei

l'snur'Lui'BllSra'""'"'^
'*''''''''' " "" •*«)"?'<"' ""JU"""»'!» »""ültti i

l'LANCK Uhe, einen Sitz de, slanwscho'' Dj Znik 'undTeine E°™ ifemii"
LiDiHS Eine ansehe \„sdmuu„g über den Vertragsbruch

it„*"^,er"L"i"„fdtrr^i™i,e;;Ss''"'™
^"''''" ^''"""" "" •

s.uvr.R 7,r f,Ps<h„l„i d, iischer allgemeiner Wehipllitht

>on,Iirab(lrutke II IIiUi] ,l,r l'l]

ll 'iV
'"

^''i
Ketiakliuu -ut der Sonne und die Höhenlage der kalmiml

1
IHN tm \lko!nlr'-7 ;it iiw dem 8 JahrhundertMn Spriihveniaiilt haflJ

_
-luüi lUerisehm in budfrankiei.l, fhi,.i,.i 1,( 1,

. \ III— 1.

.''r^^'^''""""^'''''"''""'"

^ondetabdiiiike I Ililbialir l'H's



1918

SITZUNGSBERICHTE

KONIGLK'H PREUSSJSCIIKN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

Gesanit^itzuii^ am 31. .Ja

mxHusuii: 1)01. .Ero..

phii-h'ir'Ki.si";™,'

inologi.sehes Problem, (Mitteilung aus der Siiz

V 1917.) (S. 95)

BERLIN 1918 ^:raR\BOTAA(

VF.lil..\(4 DER KÖNIGLICHES AKADEMIE DER WISSENS



Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften



SITZUNGSBERICHTE ü»'^

V.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEI\IIE DER WISSENSCHAFTEN.

31. Januar. Gesamtsitzung.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Diei.s.

1. Hr. Einstein überreichte durch Vermittlung von Hrn. Planck
a) eine Arbeit; »Über firavitationswellen«. (Erseh. später);

Die Fortpflanzung, Knergie und Erzeugung von Gravitationswellen wird unter
Berichtigung eines fiilheren Rechenfehlers untersucht, ebenso die Einwirkung von

^'on Hill. I.Evi-Civn \ erhobenen Einwand Stellung genommen.

b) eine Abhandhiiig des Hrn. Dr. Erwin Fkeundlicii in Neubabels-
l'frg: »Über die singulären Stellen iler Lösungen des n-

Körper-Problein.s... (i. Mitteilung.) (Ersch. später.)

In dem Bestieben, die Singularitäten der Lösungen des n-Körjjer-Proi)!ems zu
studieren, die den Zusammenstößen von Massonpnnkten des Systems entspi-ei-hcn, wird
m dieser i. Mitteilung der Fall behandelt, daß alle n-Massen-Punkte gleichzeitig in

emem Punkte zusammenstoßen.

2. Hr. VON Harnäck legte eine Abhandlung vorr »Der ,Eros- in
<ler alten christlichen Literatur«.

In dem Allen Testament, der christlichen Urliteratur (Neues Testament, Aposto-
lische Väter, auch Gnostiker) fehlt der .Eros, im höheren Sinn noch ganz. Der Apologet
JiistiD streift ihn: Clemens Alexandrinus verwertet ihn unbefiingen, aber er schreibt
nicht für die große Christenheit. Erst Origenes führt ihn und damit die spekulativ-
frolische Keligionsbetrachtung in die kii'chlichc Theologie ein, indem er ihr Recht auf
zwei versteckte Stellen des Alten Testaments, in denen .Eran. und -Erastos- vor-
K"miiit, und auf eine von ihm mißverstandene Stelle in einem Briefe des Jläityrers
-'latius gründet. Origenes selbst entwickelt auch bereits diese Betrachtung in seinen
Ai^slegiingen des Hohenlieds; aber erst Auguslin stellt sie in den ilittelpunkt der
'^ligionslehre und Ethik im Sinne des konstruktiven Prinzips (.Faciunt bonos vel

'"iil'is mores boni vel mali amores.) und auch im Sinne eines dekorativen.

•"i. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: Bd 3 der Wissen-
^cnaftlicjioii Ergebnisse der von A. Voeltzkow in den Jalireii 1903— 1905
'tut .'\littelii der HER.MANN-und-EusE-geb.-HECKMANN-WESTZEi.-Stiftmig
"ii'^Semiirten Reise in Ostafrika (Stuttgart 1908— 17), von dem Kartell-
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unternehmen der Ausgabe der Mittelalterliclien Bibliothekskataloge

Bd I der Abteilung Deutschland und die Schweiz, umfassend die

Bistümer Konstanz und Chur bearb. von P. Lehmann (München 1918)
und von Hrn. EnuABn Meyer sein Buch Das britische Weltreicli (Berlin

1918).

4. Der philosophisch-historischen Klasse der Akademie stand zum
26. Januar d. J. aus der Dr.-KARL-GÜTTLER-Stiftung ein Betrag von
3800 Mark zur Verfügung. Sie hat beschlossen daraus zu bewilligen:

500 Mark Hrn. Prof. Dr. Karl Bopp in Heidelberg zur Herausgabe von
Briefen Johann Heinrich Lamberts; 500 Mark Hrn. Prof. Dr. AnoiF
KoLSEN in Berlin zur Fortfulirung seiner Ausgabe von Werken der
Troubadours; 2800 Mark Hrn. D. Dr. Hermann Stoeckids in Nord-
hausen zur Fortführung seiner Arbeiten über den Orden der Gesell-

schaft Jesu.

Zum 26. Januar 1919 werden voraussichtlich 3700 3Iark verfügbar
sein, die von der physikalisch-mathematischen Klasse in einer oder
mehreren Raten vergeben werden können. Die Zuerteilungen erfolgen
nach § 2 des Statuts der Stiftung zur Förderung wissenschaftlicher
Zwecke, und zwar insbesondere als Gewährung von Beiträgen zu
wissenschaftlichen Reisen, zu Natur- und Kunststudien, zu Archiv-
forschungen, zur Drucklegung größerer wissenschaftlicher Werke, zur

'

Herau.sgabe unedierter Quellen und Ähnlichem.
Bewerbungen müssen spätestens am 25. Oktober d. J. im Bureau

der Akademie, Berlin NW 7, Unter den Linden 38, eingegangen sein.



Der »Eros- in der alten christliehen Literatur.

VON MARNACK.

OYK ScTiN ^N e«oi n?p »iaoyaon'': so schreibt um das Jahr i lo der

Bischof Ignatius von Antiochia an die römische Gemeinde (c. 7).

Diese Worte hat Origenes im Prolog zu seiner Holienlied-Aus-

legung' in folgendem Zusammenhang zitiert: »Nee puto, quod culpari

possit, si quis deum, sieut Joannes'' 'earitatem' (XrÄnHN), ita ipse"

amorem (gputa) nominet. denique memini aliquem sanctorum dixisse

— Ignatium nomine - de Christo: "Mens autem amor crueifixus

est', noc reprehendi eum pro hoc dignum iudico.« Origenes hat

also den Ignatius so verstanden, daß er Jesus geradezu mit dem
»Eros« identifiziert hat'. Mit dieser Glcichsetzung stützt er nun weiter

den Gedanken, man könne auch Gott selbst den »Eros« nennen. In

beiden Fällen emiifindet Origenes wohl, daß er damit etwas sehr

Kulmes, ja Anstößiges sage (»culpari non potest«. »non repreliendc

i'uni pro lioc digiuim iudico«): er selbst aber nimmt keinen Anstoß.

' Nur Origenes überliefert .autem. ; es ist hei der richtigen luterpretation der

Stelle schwer zu entbehren.
' Die LA ist gesichert; denn die Abweichungen in den armenischen Teiten

l-meum dcsiderium a patre est.; .amor mens crux est.) erklären sich aus Ver-

"erlislunK der Abkilrzungon fiir ctayp6c und nATP6c bzw. aus der syrischen

^'orlase: m-;;; bdi'ut.f sowohl .ciux- als auch .crucifisus-.

" Die Li.vait<-n »iaoyn Tl. »iaoaaaon lenlienen kerne BeachtunK Das seltene

Wort *iAÖYAOc iLn.niKKu hat es bei Origenes. Fragm. in Lue, Itpp. 111. p. 982.

neben *iAocw«ATOc nachgewiesen) hätte kein Abschreiber eingesetzt.

' Opp. 111. p. ,o. bzw. r. XIV. p. 302 LoMiurzscH (die tiberset/ung ist von

'

1 Joh. 4, 8.

1.) empfiehlt sich doch nicht.

ur die zahllosen Varianten des Gedankens:

Der am Kreuz ist meine Liebe, meine Lieb' ist Jesus Christ., in Betracht, der nach-

>veisbar von unsrer Stelle ausgegangen ist, sondern in höherem Grade die Auguslini-

schen, Bernhardinisehen, Laliadiestischen und Zinzcndorfschen Variationen des Themas,
nach welchem .Jesus (oder Gott der Vater) selbst -die Liehe, bzw. -die Liebe der
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Keinen Anstoß — im Gegenteil, er li;il sicli im stillen gefront,

daß man auf die Autorität eines •Ileiligiii«. il. li. eines Märtyrers,

hin das Zeugnis des Johannes : »Gott ist die Aunpe«. in das andere
umwandehi dürfe: »Gott ist der Eros«. W:\r diicli damit eine feste

Brücke geschlagen zu den Dialogen Piatos, die ilim wichtige Weg-
weiser zu einer tieferen heiligen Erkenntnis waren', so scharf er die

Grenzen zwischen ihnen und den geoffenbarten Büchern auch zog.

Daß er aber mit sieli selbst in Widerspruch gebracht wurde, brauchte
er nur bei böswilliger Auslegung zu befürchten; denn wenn er de
exhort. mart. 46 verbietet, (iott unter heidnischen Namen anzurufen',
so war ihm epuc eben kein solcher. Schließlich aber ist die Ver-
tauschung von XrAnH und Spuc durch Origenes auch deslialb lehrreich,
weil einige Jahrzehnte später der dem Origenes geistesverwandte Xeu-
platoniker Porphyrius (in dem Briefe an seine Gattin Marcella c. 24)
dasselbe getan und in die ihm aus dem Korintberbriefe bekannte
Formel des Pauhis »Glaube. Liebe, Hoffnung« ebenfalls epuc liir.

XrAnH eingesetzt hat '.

' ürig., Pnilo-. zum Ilolienlied-C'ommcntar p. 290: -Apiid (h-accos quidcni

fncplTv^™'-"""'"'
"''?'"'" ^"'''"<™ 'nvestigare ve.itatis indaginem, de amoris natura

"'"'! *!?"!' ""'"" ,".' ,'""-'"• '"'™ 'l'"'"«»'-«"' stilo scripta pro.
tulerunt,

beatitudit

AYNAWIN),

nPOKAA0YA\6NOY).

sideria et culpabilis am

videntur, difficilpm d

ePUTOc «S-cetüc) disnutat

et peiicalo prosii

........ aw,,u,, qu, de in,, non ita acceperint. „t scriptum est
quae de araore (nsP, toy tpmoc) dicta sunt, in lapsns carnis e
tia corruerant. sive

. . . admoniliones qnasdam et incitamenia sr
iiiae suae velanien scripta veterum praeferentcs..
OaAIN TE AY YnOAAKBÄNONTeC TINSC eSCEl EINAI TA ONÖKATA K;

«'"47^1* '"°"'"^''*' "" *"!" ÖN'i'VATA. NOMizDYCI «HaJn AI

>N ft ÖN AnÖAAüJNA K V ] ]
I „ i in

d m Werlie \ \ 1 e len
Ausrhrun en lag ^ n übe ^ e
ns 3 und 4 Iah h n 1 he n

Worte «AAN fl

h S h ten eh

' z n cht ab I



Wie Oi-igejies l.ahen dir alten Übersetzer der Ignatiusbriele und
die \äter bis tief in das byzantinische Zeitalter hinein' den Satz
des Ignatius verstanden und mit Befriedigung konstatiert, daß Christus
nach dem Zeugnis des alten Märtyrers sein Eros gewesen sei. In
einem Meuiiura (20. Uez.) liest man z. B.: 'fic TSTpmiNoc «puti irÄOHC^
TOY KYPioY coY, EMÖc GPwc, GßOACj Xpictöc ecTAYPUTAi eeAcoN, uud in
iliesem Zusammenhang sagt Dionysius Pseudo-Areopagita, einige seien
der Meinung, eeiöiepoN eTnai tö toy eputoc 6no«a toy thc ArAnHC.
Hier ist es klar ausgesprochen, was schon Origenes und Porphyrius
bewogen Jiat, den epuc anstelle der XrÄnH zu setzen: der Begriff des
Kros ist -göttlicher«.

Aber in nicht, philosophischen Kreisen galt diese sublime Schätzung
des Eros nicht. Es bedarf keines Beweises, daß in ihnen der Eros
lediglich das Niedrig-Sinnliche der Liebe bedeutete, brauchten doch
die Philosophen selbst das Wort fort und fort auch in diesem Sinn.
•^oll n\m Ignafius, der uni)hilosoplusclie Schriftsteller', sich den Eros
Uatos anycii-nei haben, und zwar in der denkbar schärfsten, weit
"liii- l'l.iin liiiuiiL-gehenden Form: »Mein Eros, nämlich Christus, ist

mkieiizJMi „ y |);|(,; Origenes und die anderen, Väter zu diesem Ver-
^tiiniluis (lc> l^iiatiiis sieh haben verleiten lassen, daran ist er freilich
^li ist .sehulii. licnii in tdner sonst fast unerhörten Weise identifiziert

'
' das religiilsr Empfinden und Erkennen sowie die Frucht und den

Ertrag der Religion mit dem Objekt selbst. Er nennt Jesus Christus
idcht nur h eAnic hmün, bzw. h koinh eAnic (Trall. inscr. 2. Magn. 11.
™d. 5. I i)^ sondern auch h xeAeiA nicxic (Smyrn. 10), t6 aaiakpiton hmön
'"" (Kph.

,5), zcoH AAHe,™ (Eph. 7), Tö AiA nANTÖc HMÜN 2HN (Trall. I),

'*'"" '"^'"'''''' '•"" "" ^ciiembiien Plconasmiis TeTPMe
'1 ttnhed (5,8) die Ivumliirntiun iks allenonsrli gedeuteten Hohenliedes mit dem
Ulis h verstandentnl Igmtmswoit ist leliireich

i>ie l iitcisclieidiics; \on philosophischei und gnustisrhei Anschauung und
11111

1 o_;n ,1,1 ,1,^ limzFMsiriN mit Hecht Wert le.t ~ dorh muß man sich

" 'f' ibim^Mi li leti — bewahtt sich besondeis hei Ignatius Seine Briefe sind

^ n ^n öti h 1 I.iminologe (nicht haretisih gnostischcr) aber Phihsoph ist er
'^ t und uich tili Vnschauung undSpiache ist nur oberfldchli h \on der Sprache
" pbil.sjpliisclitn Sihuleu beeintlußt Phtonisclips ist list nichts bei ihm m ent
"""kui ^^ ,ei denn die yah in 111 serei Stille (und Rom 6) TA .aino«6na Pol 2,

"'^« »AlNÖneNON KAAON liom 3 K£NOAOilA (Magn II) GTEPOAOilAl (Magu 8) StoiSLh
ftlusphes finlet sitl, Ltu is iiiihi ibci es «oi in die allgemtine Bildung und Spnche
^' ^U' f, ing( II lili i,di, ( Uli re> lu! eeo*0poc (v\ II), akinhtoc, Aopphtoc (I^hil i

^auhSniMii
1 1 ol n nePcnAC j. a anoia (^ph 20) cyneiahcic, eYCYNCiAHTO^ (Tiill 7

'\\T,'l"" > '^önl"\n\ cr'c'np'Ze™","!«" b) eNAPe™ (Ph.l i), ö«OHeciA
"-' ' "M .) nPA,nA9CiA(li,ll s, »y.ei(Lph i), kata xphcin>kata.ycin (Irall i),us«



Tö AAHSiNÖN frnuN ZHN (Sniym. 4'), h xapä h A«(i)«oc (Miigii. 7, Phil.

inscr.=), h rNÖcic eeo? (Epli. 17). Weiter bietet er mystische Sätze,

wie nIcTic icTiN cÄPi toy kypioy, ÄrÄRH ecTiN äa 'Ihcoy xpictoy (Troll. 8)

oder ÄPTOC eeoY ecuN cäpi Ihcoy Xpictoy, aTma 1. Xp. ^ctin ArÄnH äooap-

Toc (Rom. 7) oder tö e+Arr^AioN die cApi 'Ihcoy (Pliil. 5), und selbst in

bezug auf Gott wagt er solche Aussagen wie: nicTic kaI ÄrAnn, in

6n6thti rcNÖMCNA, eeoc cctin (Eph. 14) oder toy eeoY eNucm enArrcAAO-

MENOY, öc ^ctin ayt6c (Trall. i i ^). Warum soll also ein .Scliriftstellcr,

der so schreibt, nicht auch geschrieben haben; »3Iein Kros ((,'hristus)

ist gekreuzigt«?

Nein — nicht nur hat Ignatius nicht .so geschrieben, denn er

war kein Philosoph, sondern auch der Kontext verbietet es bei ge-

nauer Betrachtung, seinen Worten diesen Sinn zu geben. Zwar ist

{pÄN in dem unmittelbar vorangehenden Sätzchen (Spön toy AnooANeTN)

nicht im schlimmen Sinn gebraucht, und das kann dazu verleiten,

aucli den epuc im guten Sinn zu verstellen ; aber entscheidend ist der

gleichfblgende .Satz; kai oyk üctin in enoi hyp »iaoyacn; denn wie kann

man die beiden eng \erbundenen Sätze anders verstehen als: »Weil

mein sinnliches Verlangen gekreuzigt ist, so ist nun in mir keine

Liebesglut nach Materiellem mehr*.? Das auffallende Bild aber: ö e«6c

epiüc ecTAYPuTAi, ersciieint vollkommen erklärt durch zwei Stellen im

Paulinischen Galaterbrief, den Ignatius gekannt hat, c. 5,24: thn cäpka

Origenes ist also im Unrecht', wenn er — zu seiner Freude -
bei Ignatius Christus als »Eros, gefunden haben wollte, luid darin eine

diesen Zusammenhang gcliiiit auch der Hinweis, <laß er sehr ort den Genitiv

HCOY Xpictoy setzt, wo rräpositionen (katä. en, eic) am Platze wären: die

(Ijzw. 'Ihcoy Xpicto?), die enothc 'Ihcoy Xpictoy, die AMepinNiA eeOY, die

COY Xpictoy sind Eigenschaften und Zustände, die den Charakter Gottes
tragen, aber eben deshalb nach der eigentümlichen Mystili des Verfassers

li,„. r-k.; .._ ,u_._. Wirken bedeuten. Ebenso k.ann er auch von den
Ketzern, die den Doketismus in bezug auf die Pen
TO AOKCIN (s. Trall. 10, Smyrn. 2), und ferner ermahnen, man solle die Diakonen
spektieren MC ecoY ^ntoahn (Smyrn. 8). Ob etwa die rhetorische Schulitberlieferunp
in Antiochien hier wirksam gewesen ist, wage ich nicht zu entscheiden.

Uat. KAI ist, wie man auch erklären möge, konsekutiv zu verstehen : diese Be-
deutung aber kann man bei der Auslegung des Origenes nur festhalten, wenn man
annimmt, Ignatius habe das Mittelglied ausgelassen; aber eben dieses - daß er selbst
mit Lliristus gekreuzigt sei — durfte nicht fehlen.

' So urteilen ,,uch Zahn, Lightfoot u.a.: aber die alle .tuslc-un-' hat 1><"'I'

IUI vungen Jahrlmndert Vertreter gehabt.
"



Legitimation sah, aucli Gott selbst »den Eros« zu nennen. Ignatius

kennt nur den gemeinen Eros. Aber es lolmt sich nun, zu unter-

suchen, wie sich die späteren christlichen- Schriftsteller z)im »Eros«

gestellt haben. Hier muß eine interessante Entwicklung vorliegen,

wenn es einerseits höchst wahrscheinlich ist, daß sie anfangs über

£PÄN und Spuc ebenso gedacht haben wie die ganze unphilosophisclie

Welt, anderseits ihr größter Theologe im 3. Jahrhundert sogar in Gott

selbst den Eros sehen wollte und Pseudo-Dionysius schreibt (s. o.):

der Name Spuc sei göttlicher als der Name, ArsnH.

2;

Ober die (jeschichte der .Synonyma epÄN, »iasTn, ArAnÄN und crepreiN

vornehmlich im christlichen Sprachgebrauch ist bereits Aufklärendes

geschrieben worden, aber noch manches ist zu sagen; doch will ich

die Untersuchung so weit nicht ausdelmen' und mich auf Ipän be-

schränken.

^ 1 nui ItDli 4 4 iinl b 1 11 ipjst, Ischpii \ itLril nur Heim Mand X i 4
leld(^en iirh « aein um 1 rninl Isn it Pul 2) s die Untersuchiinien von ZezS(h\4 iji

nJ PjW iipl.i itml und d iiutntlicli Di issmann Bb Miidmi S 80 I n I Ne .e Bibel

«idlen S 26 Wie ^eI^ li 1 I 1 inem .,1 iechi5clieii \eiMandns die ler \\ orti .1

huntn iiia, man in Bi!diin.re 1 uu »Aepuc *lAOCTÖprioc an Sitzen \\i crepre toyc

*iAeoNTAC an iein ^isiiii k epUTi ArAnHC (^ ü)usw erkenntn *iAeiNi t 1 1 111 ralsArAHAN

(daMMi,pr„„j^i, j,,^ 3„lj j„ hl u bleute n 1 lebisbe^iu linken b dl Uta di inwcndum;
nf das (.eluh ist spater dir iltue (.ilin ih .«himm it her immi r norh duich

T» aecMA ArAriAN, odei AtAnAN = LiebtsweiU tun Ignat ) s \enopLon "Mem 11,7 12

*l neu ac khashona ^»iaoyn Ae loc »»eAwoYC HtAnA ArAOAU ist re peUvollerak
•MIN S CaSSIUS Diu \1I\ 48 ^»lAHCATe AYTON MC HAT^PA KAI HtAnHCATe IOC

eYEPriTHN, unl f lern Vei Strom \I, 9, 71 5 oy »lAel Tina thn koinhn taythn^«iaian

^AA ATAnA TON KTICTHN AIA TUN KTICMATUN Und UUn A\ Ird f irifiefaliren OYT GYN
eni6Y« A KAI op^iei tini nep ninTei oYTe eNAGHc ^cti katA re thn yyxhn tun aaaun tinöc

^NWN HAH AI ATAnHC TU CPACTU (mmlicL Gutt s auoli § 72 76) Da siid die diei

ö o' ifte »lAeiN ÄPAHAN €PAN in a ifsteigmdti Linie biKii aiidoi S hr deiitll h tritt um
- tehrt der ursp, ino h he I iit, i sphitd i on iPAU und Xtahan bei Clemei s, H md XU, i

s

''
I 1 nist \\ ui liiei CTepreN fintet Sltli in dei LX-\ nui einina', und

i Ul.t n Makk b, ibn h , B ide Wöitei fthlin ,m N T

\| t lis h n \ t 1 find t si li CToprH nitmals und CT^prciN

I i liil 4 ( I I riljkiip ist von Climens hur abhängig)

"VI inn r -CTepreN solli n s hreib n bud aber Pobkarp fügt

n dit andern .,4rAnAN.( Te proYCAC TOYC ^AYTuN anapac ^N nACH

nders deutlich . CT^preiN i^t intimei und ehi crbietiger. Dies ti itt au L
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Gpuc findet sich in allen Bücliern derLXX nurzweiiuaL und zwar nur

im niederen, sinnliehen Sinn (Prov. 8al. 7, i8: 'GAee kaI AnoAAYCu«eN

TYNAiKÖc). Nieht häufiger ist epän, aber an der einen Stelle bezieht es

sich auf die personifizierte göttliche »Weisheit«, nämlich Proverb. 4,6:

'GpAceHTi AYTHc KAI THPi^cei ce (die andere bringt cpan im niederen Sinn).

Öfters begegnet man gpacthc, aber stets in seiner Grundbedeutung,

mit Ausnahme von Sap. Sal. 8, 2 : taythn [ikn Co»iANj e»iAHCA kaI eiezHTHCA

«HN TOY KÄAAOYC A*THC. Das Hauptbuch der alten Christenheit leimte also

(len'Gpuc ab und bot nur je einmal epän und cpacthc im höheren Sinn.

In den Büchern des N. T. fehlen die drei Worte sämtlich, und
auch in allen übrigen Schriften der christlichen Ürliteratur, die gno-

stisehen eingeselilossen, sucht man sie vergebens, mit Ausnahme der

lirielV des In-niuius und eines Traktats der Peraten. Aber bei Igna-

tius bedeutet cpuc ;iii der einzigen Stelle, an der er vorkommt (Rom. 7),

das shmliche Begehren, wie wir gesehen liaben ; ePAcxHC fehlt auch bei

ihm, inid epän brauclit er zwar dreimal, aber in einem neutralen oder
niederen Sinn (Rom. 7: Spön toy AnoeANeiN', Rom. 2: eän epAcefiTe tAc

CAPKbC «OY. Pol. 4: Ol AOYAiOl Hfl Spatucan anö TO'? KOINOY GAeYeepo9c6Ai).

In dem System der 1?eraten kommt der E:ros Vor (die ..Ar N<.ciA. gibt

der AYNA«,c ÄPceNoeHA-rc Acl NHniAZOYCA, APft PATOC, AITIA KÄAAO

TAAHek T,«ÄN KAi CTEP,

liehen Geln.nehe he,.,,,.. ,le,> .1 „.still un,l .4thenagü,-as von

'e'V-*

,-ige„ .\polo.,le„ 1..

, P5 lw,.,igiert ,r

hlt es)

,seg.,r

. Juslin seh,.,

den Stil .lesT^r;^.
APAnÄN rieht gcnügl; er seliieit,t: nepi ae to? c" N ÄnANTAC TAYTA iaiAAKN

'

AC Y«/ :: Hieirn:,ch muß m„,n annehmen.
daß Justin. „,.,„, P,. I, , 4 .sehi-eibt: xpHnÄTUN Ae THMÄTMN oi nÖPOYC PANTÖC

KAI 8 jlich crepreiN
g.-wälilt li.ir, „m sehoü im Wo,t aiisz.iihüelc, n, wie ,,nzie„ dich das f, üb ,.,-0 Verbauen
«•»: .Wi,- hinge,, unscH:erz an . Alb .ibt(S„|,|)I..):

dureh ^'cT/pre™."' de

""^ e. ,2 , isitzi er, ganz wie Justin,
, das evang.dische .XtAnÄN.

CTe MH »ÖNON
cTspreiN TOYc »i'aoyc _
feiere.; kta. Da endlich ;

OYc ÄrAnäNTAC. TiNA «iceÖN

luch noch Pseiido-Ch'men« (Hotn . XVllI. 22) ArÄnH i„ , i„c„.
.v,ii,geli,.eheu Sp,iich nicht best.rhen lassen will, s()nd,rn !t CO eiC TÖN
eAYTOY nOIHTflN 0*« ixiHN CTopr HN o<^A' eic e-iePON lore AYNATAi)

'

'so ist o«ea-
ba,. daß mno i„ gebildeten, heHeni-ch-christliehen Keeisi n a .ÄPAn N . .-Vnstoß V-
,iO,iime,i liat „nd es d.nelb das der Vc,lkssl'„-ache ui chl geläufigt



»K«HC, opeieujc, enieyniAc den Namen 'Gpuc); aber dieses System hat
in seiner Kosmologie nichts Cliristlielies, und was vom f>os liier ge-

sagt ist, ist rein naturalistiscli'.

Es ist Justin, der Apologet, gewesen, der zuerst epuc und epän

im höheren, philosophischen Sinn in die christliche Literatur !>ebraclit

Iiat; aber kein anderer in der Gruppe der Apologeten vor
Clemens Alex, ist ihm gefolgt", und er selbst hat in der Apo-
logie sich nur epän zu gebrauchen erlaubt. Erst im Dialog — und
nachdem er den Ausdruck durch Plato vorbereitet hat — hat er bei

der Schilderung seiner Bekehrung den Eros bezeichnet, ihn aber dann
nicht weiter mehr auftreten lassen. Apol. I, 8 schreibt er: Thc
nApÄ TS eeu awrurfic hpun, und I, 39 nennt er die Christen .A«eAPciAC

EpÖNTec. Dialog. 4 (init.) .sagt er in Aidehnung an eine bekannte Stelle

Piatos: Tö kaaön kai ArAeÖN eiAi*NHC taTc e? nc.YKvfAic tyxaTc erriNÖ«eNON

üÄ TÖ CYrreuec kai eruta toy laecsAi, ferner: ft yyxh XnoAYeeTcA toy

CÜMATOC TYrxÄNei OY HPA ,SCil. TOY eeOYI HANTA TON XPONON, Uud UUll Cr-

zäWt er Dialog. S: 'e«oi nAPAXPH«A nYP= £n th yyxh anhooh, kai ePüic

'111 Eros &('ii\veii»cn. Valentin bietet das .'Vonen

Tertullian hatte Videalm aiicl, eiii.-n ,\im -Phil

ließ GeAHTÖc. Wenn Valmtiii das Selinen der A
I voller (iottpserkenntnis ausdrückt, braiieht pi- ni

1. CTOPFH, ÄPAnH. ilaii hat dunhaus den Eindrnek. daß er ePüic und ePAN aljsicht-
leh vermeidet, und das vird durch das Fragment aus der Homihe "Ühcr die Freunde-
iwi Clemens. .Strom. VI, 6. 52) bestätigt, wo es beißt: OfTÖc Sctin aaöc toy HPAnH-
"ENOY, t, «iAOY«€Noc KAI »lAtÖN A^TÖN. Während man epÄN und iPÄcOAi hier erwartet.
Ii-ancht der llnostiker ArAnÄN oder vielmehr — ö rtrAnHH^NOC war überlieferter Termi-
nus tiehiiicus _ »lAelN. r)as ist ein neuer Beweis, daß sich Valentin nicht au den
Plt osoplilsehen. sondern an den biblischen Sprachgebrauch (äPÄN anlangend) ange-
sftilossen hat, daß er aber auch ArAPÄN vermeidet, wenn er seine eigene Sprache
•Pnchi und nieht die der Bibel. — In den drei von Cj.ei. Soimidi herausgegebenen
Koptisch.gnostischen Werken steht epuc niemals, ata™ häuflg. In dem letzten dieser
i" Heiko

(3. .lahrhunderl) findet sicli die Zusammenstellung nicTic. Arkm. ^Anic
n verschiedener Reihenfolge und mit Hinzufiigung anderer Begriffe) mehrma's |S. 339.
«" 3S2. 357): S. 357 aber folgt ihnen nur .die unveränderliche AAneciA. |s. auch
, 351: ArAnH, eiPHNH. aahscia). Nun wissen wir. daß dieses Werk aus dem Kreise

f ™"Stlichen Gnostiker stammt, die Plotin und Porphyrius in Rom gekannt lind

Häufig brancl

Auch in der
"eti. III, „.8,



Bedenken und

,M «e TÖN nPO.HTCON KAi T- ^—^" «"---' °' ^'" X"'"»* *i'^°'- l^""

mit war der platonische En

bei — zugelassen'.

Mit voller Freiheit hat sich er?t der alexaudrinische Clemens zum

Eros bekannt, und er allein bis zum Ausgang des 3. Jahrhun-

derts. Zahlreich sind bei ihm die Stellen, in denen
^

EPACTHC dPACTÖc im philosophisch-religiösen

ohne Entschnldigung und ohne biblische Begründung braucht neben

solchen Stellen, in denen er die ursprüngUche niedere oder neutrale

Bedeutung festhält'. Vorangegangen sind ihm in Alexandrien jene für

uns leider so dmiklen -Presbyter.., auf die er sich öfter beruft. Er zitiert

ihren Ausspruch Protrept. XI, 1 1 3, l: »«lAOcotiA — h »acin oi npecBYTePoi

_ noAYxPÖNiöc ecTi cY«BOYA^^,coiAC XTaion «NHCTeYO«eNH EPüTA... Er selbst

spricht vom Eros im Zusammenhang von Reminiszenzen an den Phädrus

und das Symposion (Strom. V, i, 14, 2 ; .5, 0, schreibt aber ohne solche

Protrept. XI, 1 17, ^ : ö o+f*N'oc kaI edoc dntcoc eP^c, Paed. I, 10, 92, 3^

ö'epucTHcrNiiceuc, Strom. 11, 20, 124, 2; Tp4»eiN kaI ayicin tön €puta

THC eA£YeePiAC. Er sagt Strom. IV, 3, 92: ö tni^ctiköc AAHeeiAc epa und

Strom. VII, 26, 94, 5 und VUI, i, 2, 5: ö tBc AAHoelAC epacti^c, vgl.

Protrept. X, 93, 2 ;AiKAioc+NHcePACTAi,X, 105,3 -.TOYANeNAeoYcep ACT Ac,

und nennt die Gotteskinder in einer allegorischen Wendung Paed. I, 5^

17, 1; KEPATUN «oNOKGPiiTUN EPACTAi. Vor allcni aber bezeichnet er Gott

selbst als den »Erastos.., s. Strom. 111, 5, 43: 2 : b eeöc «6noc epactöc,

IV, 22,145,2: ÄrAnH TOYöNTucoNTocePACTOY, VI. 9,72,1 und 76- 1-

Clemens Alexandrinus ist der einzige christlich fromme und wahr-

haft freisinnige Theologe gewesen, den die alte Kirche besessen hat;

dem Origenes wai- eine andere Aufgabe zugefallen — die Theologie

als halbfreie Wissenschaft zu begründen und auszugestalten. Er hat

sich dieser Aufgabe nicht mit beflecktem wissenschaftlichem (Jewissen

unterzogen, sondern er empfand die Unfreiheit nicht, die ihm. dem

Philosophen, die Bibel und die Glanbensregel auch dann noch auf-

erlegten, wenn er nicht zur christlichi den El-

kennenden in ihr sprach. Auch für seine SteUung zum Eros mußte

seine Gebundenheit von Bedeutung werden. Als Philosoph konnte ei

ihn nur ungern missen, aber weder das A. T. noch das N. T. erlaubte

1 'gPACTHC brauclit JiistiQ nur in der Verbindimg mit HAiAeiA; in der Widinmg

Apologie nennt er einen kaiserliehen Prinzen so und
' Paed. 111, II, 83, 4 verdeutlicht er den Text des Sin I

tynaikOC

Werken dankbar.

ÄKAPTiAN S iK riYPÖC ÖPKMM^N

1 ich fiir die VcrvoUständigun



Vü-N Haknack: Der «Kros- in iWr alten cbristlicbeQ LitcriUuf 89

es. ilm einzufülireii. Daß er nach ihm gesucht hat, läßt sich aus der

Stelle Comin. in Joh. XX, 43 S. 386, 290'. sicher beweisen; denn hier

hat er die beiden einzigen Stellen, in denen epÄN und SpactAc

in gutem Sinne in der Bibel vorkommen (der Eros selbst fehlte

ja leider), aufgespürt und stellt sie zusammen': "0 kypioc, kao" b

MEN ÄPTOC eCTIN. ZUN GK TOY OYPANOY KATABÄC, rCYCTÖC ^CTIN, TPÖ*IMOC WN TH

eTnai b AeruN- »'Gpacthc ereNÖMHN toy käaaoyc a-^thc«, kai npocTACcei HuTn

Tö- »'SpAceHTi AYTHc KAI THPHcei CE " . Fand er hier auch den »Eros-

nicht, so doch ihm nahe verwandte Worte, und auf ihre Autorität hin

erlaubte er sich nicht nur im Johannes-Commentar, Fragm. p. 5 i 7, iS,

wie Clemens Alex., zu schreiben: '0 thc XAHeeiAC epacthc nÄNTQC ecti

TUN KAAÖN enievMHTHc, soudem auch ebendort I, 9 S. 14, 29: '0 tö eeioN

KAAAOc KATANOÜJN epuc. AberGott bzw. Christus selbst »Eros, nennen

zu dürfen, dazu fcliltc ihm noch immer die Brücke. .Die IgnatiussteUc

bot sie ihm. hu Prolog zum Commentar zum Hohenlied (T. XIV

p. 2 95 ff.) bringt er zunächst in längerer Ausfuhrung den Eros im Sinne

des epuc nNeYMATiKoc in der Richtung auf Gott zu Ehren (leider fehlt

der Originaltext);

"Igitur si haec ila sc habent, sicut dicitur alic|uis earaali,^ anior,

'|uem et cuiudinem (Sputa) appellaverunt poetae, sc-cinuiüin .[uem. ([Ui

amat, in carne seminat, ita est et quidam spirituali^ aiiiMi-, »ouudum

quem ille interior homo amans in spiritu seminat. et, ui eMdentms

dicam, si quis est, qui [jortat adhuc imaginem terreni secundutn inte-

"'rem hominem, agitur cupidine (epuri) et amore terreno; qui vero

portat imaginem eoelestis secundum interiorem hominem, agitm- cupi-

dine (6PUJT1) et amore coelesti. Amore autem et cupidine agitur anima,

cum perspecta pulchritudine et decori verbi dei speciem

''ius adamaverit (ePÄN)= et ex ipso telum quoddam et vulnus

'imoris acceperit. . . . Igitur si quis potuerit capaci mente conieere

i't considerare honun ornuium, quae in deo creata sunt, decus et spe-

'iem, ipsa rerum venustate percussus et splendoris magnificentia seu

«culo, ut alt propheta (Jesaj. 49, 2), electo terebratus, salutare ab

ipso vulnus accipiet et beato igne amoris (eputoc) eins ardebit .

.

.

In plurihus locis invenies, scripturam divinam refiigisse amoris (Iputoc)

' Sielie oben P.ov. +. 6 und Sap. .Sal. 8, 2 Auch andere Stellen in den Werken

''« Origenes lehren, d.aß er üch Hin biblische Begriffe und Worte eine Konkordanz

»"Selegt haben muß: s. z. B. de orat. .-' über den Vaternamen Gottes im A. T.

= Hier erketmt man dentlich, wamni dem Origenes die Stolle Sap. Sal. », 2 s<,

»illkotnmen „nd wichtig sein mußte, spricht sie doch von der Schonhe.t .
der

Weisheit., d.h. Gottes! deren «pact^c n,an sein soll. Diese ^eln.nhe,, führte to
'In-istliehen Philosophen zu I'lato zurück und legitimierte dessen Spe,

J"rfte anch der Christ vom .Geschoß des
- '"" "' ^'''"""•'von der .Liebeswunde, sprechn
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VON IIviiMiii: I),-r .Ki-ns. in Am- allen chi-istlidlcn I^itiTalllr ül

Aber iiocli felilt das Letzte: Gott seihst ist b cpuc. Ignatius

bietet ihm die Brücke; aber er betritt sie sehr vorsichtig, oder viel-

mehr er betritt sie nicht selbst, sondern schickt andere vor, erklärt

nber, daß er ihren Scliritt nicht mißbillige. Unmittelbar nach den

oben zitierten Worten folgen die uns bereits bekannten Sätze: «Nee
puto, quod culpari possit, si quis deum, sicut loannes caritatem (XrÄnHN),

ita ipse amorem (Sputa) nominet. denique memini, alii|uom sanctoruni

dixisse, Ignatium nomine, de Christo: 'Mens autcm anior (epuc) cnici-

fixus est', nee reprehendi cum pro hoc digniim iudieoV«

Die mißverstandene Stelle Ignat., Rom. 7 - mit der Decknng,
die Sap. Sal. 8, 2 bot — hat die Bedenken des Biblizisten Origenes

beschwichtigt, .so daß sich der Philosoph Origenes berechtigt fühlen

durfte, dem Eros als Bezeichnmig Gottes bzw. Christi selbst einen Zu-

las.sung.spaß auszustellen oder vielmehr ihn gelten zu lassen; er selbst

bat sirli indes, wenn ieli nichts übersehen habe, in seinen Werken
dooli s('M-li(nt. \ 1er direkten Bezeichnung Gottes als Kros Ge-
brauch zu ui,iclu-u'. so lebendig er bereits die spekulativ-erotisclie

Betracbtuuj;- ,-„,sr(il,rt^\

Wu-f jrnii' I\-il,v sowohl für den epuc überhaupt als auch für die

'leicInuiL;
( lii-i>ius lu'os, hat den Eros nun in der griechischen

Uieninyii. riii^cluii-^irt. Freilich — zu einem selbständigen Leben in

"" '^t IT uichi i.;(koninien, weil die bibUsclie Grundlage zu schmal
^^'n'. und die (.iiiirliuug ö eeöc ^^ b epuc hat meines Wissens niemand
"iptlcrliolt'. Aber in der Aszetik in Ost und West lebt der Eros, mit
"'lir ohne diesen Namen, in lebendigster und reichster Entfaltung
'i'it dem Ende des 3. Jahrhunderts. Neben den Stellen, in denen fort

"i"l fort Christus als Eros bezeichnet wird, findet sich das Wort
''''"'^" nun in uiannigfaehem (iebrauch, imd die pneiimatisch-erotisclien

"i^ili;iuun<;(ii und Spekulationen begegnen nicht nur in den Com-
meutaren zum llolieidied. Methodius spricht (Sympos. 1, i, p. 9, 19)
™m gpuc THc cuj»pocYNHc uud (a.a.O. VI, 2, p. 66, i) vom Eros der
klugen Jungfrauen. In dem fingierten heidnischen Brief »MoixeiAC er-

Ku«iON. unddemehristliehen Antwortschreiben (Clem.,Homil.V, 10— 19;

I

' Ks folgen noch ueitcrc

^1
;
n»s Wort eP»c i'st (Tuß

^''' Dnscncs selten (im InUieren
• »ilyiium und in dem Werk gest

ScgPben,

,

"« -Sehönhei
' Streben zu ihm

;rHolle: AusITihningen über i lie -Liebe, in

1 sind.

Arbeil[en zuiTl Hohenlied) ir1 den Schriften

In den Schriften über d.-is (ilebet, über das

ehlt CS nach dlern Index von K OKiscH.ui ganz.

(lottes usw. !iind ihm wichli... Den, affekt-

ennber ePACT;li T. HAONMn) «ild oft Ausdruck



2 1— 26) gellt der Streit um den (niederen) Eros. Der Disputant be-

zeichnet ihn als den ältesten aller Götter, der Christ lehnt ihn ab;

aber unbefangen sagt der Verfasser (IIl, 6): int-iToy [so ist wohl iär

Yn' A+TOY zu lesen] eic tAn eeÖN eputoc la^A, und V, 2i schreibt er:

ücnep ai' 6pr*NUN tön fineTipuN cu«*tun esc tac twn nohtön »ePSTAi cyn-

Pseudo-Clemens Alexandrinus(Fragm. bei MaeariusChrvsoceph., Orat.XI

in I.iK"im, ]). loit). Potter) findet sich der Satz: BAO-i-N tina t6n to?

KTicTOY nepi»epu)«EN epuTA. Chrysostomus schreibt (Hom. in S. Ignat.

Opp. II, p. 592): YYxl^N TWN nAPÖNTUN ^nepopwcAN AnÄNTüjN KAI TW eeiw

Z^OYCAN "£Pti)TI KAI TA «1^ BAGnÖMeNA TUN ÖPCOM^Nü)N UPOTIMUCAN .... TOIOY"

Toi Ol ep Sin Tee (zu ihnen gehört Ignatius)' Bnep an nÄcxuciN Ynep tun

Spum^nun (Gott und Christus), me HAONfle a^xontai. Zum .Schluß aber

sei noch einmal an das Wort des Pseiulo-Dionysius erinnert: oeiÄTepoN

TÖ TO? 6P(i)T0C SnOMA TOY THC APAnHC.

Eine Stelle aus den Sprüchen Salomos, mau solle die Weisheit

lieben (Span), eine zweite aus dem jungen und apokryphen Buche der

Weisheit Salomos, in der die göttliche Weisheit, ihre Schönheit und

der »Liebhaber« (epacthc) zusammengebracht waren, weiter eine miß-

verstandene Stelle aus dem Römerbrief des Ignatius — diese drei Texte

ausschließlich — haben die Zulassimg und Einbürgerung von Späh,

EPdJC, • SpACTHic (im höheren Sinn) in dem christlichen Sprachgebrauch

und in der Theologie begründet. Origenes hat das besorgt durch

seine Auslegungen des Hohenliedes und damit den platonischen

Eros und alles, was zu ihm gehört, in die christliche Religion über-

geführt. Das hat eine unermeßliche Bedeutung gehabt! Vor Origenes

aber steht Clemens Alexandrinus, der ganz selbständig, frei und be-

wußt die bedenklichen Worte anwendet, und vor diesem Justin, der

sie als Platoniker an ein paar Stellen beiläufig gebraucht hat.

Als die hebräische Bibel zu den Griechen kam und übersetzt

werden sollte, besaßen diese kein Wort, welches dem hebräischen

religiösen Begriff »Lieben« präzis und ohne weiteres entsprach —
nicht weil die Sprache zu arm war, sondern weil sie zwar überall

stärker difierenzierte als die hebräische, aber die allgemeine religiöse

EntWickelung (anders die philosophische) nicht zu einer Empfindung
der Gottheit gegenüber geführt hatte, fiir die ein besonderer Ausdruck
aus der Welt der Liehesaffekte gefordert schien. Die LXX grift'«"»

' Ob der Text in Oiflriiinjr kt l,,,.^ u.h ,l..ki..„.,..t..iu. -i„_ c;.,.. :.., :» rle,. Ilaiipl-



a\ «rAHAN und (zögernder) ^u ArAOH; die neutestamentlichen Schrift-

steller sind ihnen gefolgt, aber der Prozeß, durch welclien sich diese

an sich wenig geeigneten und den Hellenen unwillkommenen Worte
durchgesetzt haben, hat lange gedauert und ist erst im 4. Jahrhundert

n. Chr. zum Abschluß gekommen. OiacTn und *iaia bzw. CT^preiN und

CTopfH suchte man in die cliristlich -religiöse Sprache einzufuhren;

aber diese Ver.'.uche hatten keinen rechten Erfolg. Da war es von

größter Bedeutung, daß seit dem 3. Jahrhundert epAN und epuc legi-

timiert wurden. in<lem man sich über die sehr naheliegenden Be-

denken der "simpliciore.s et imperitiores « auf Grund zweier obskurer

Bihelstellen und eines mißverstandenen Ignatiuswortes hinwegsetzte.

Mit diesen Worten waren mm der pneumatiselii n Mystik - der

.scheinbar erotischen und der wirklich erotischen — die Tore der

christlichen Theologie und Kirche geöffnet. Was das für die Leben-

digkeit, die Phantasie und den IndividuaUsmus in der Religion be-

deutet hat. läßt sich nicht aussagen. Aber nicht nur für sie —
auch in bezug auf die Prinzipien der Religion und Ethik führten sie

zu einer wahren und tiefen Betrachtung. Man braucht nur an den

Aiigustinischen Satz zu erinnern: »Faeiunt bonos vel malos mores boni

vel mali amores«'. um zu erkennen, welchen Schatz die »erotische"

Empfindung und Betrachtung aucli der nüchternen christlichen Spe-

kulation durch die Lelirc vom »deus-amor" als dem Grundprinzip zu-

geführt hat. Origenes hat mit ihr innerhalb der Kirche in seinen

Auslegungen des Hohenliedes begonnen, aber erst Augustin hat sie kon-

struktiv und dekorativ so vielseitig entwickelt, daß die Folgezeit an

Meibend Wertvollem nur weniges noch hinzuzufügen vermochte. Kon-

struktiv und dekorativ — denn darin läßt sich die Eros- (Amor-) Sj»-

kulation mit dem gotischen Stil vergleichen, daß beide jene geschlossene

Stileinheit schaffen, die gleichmäßig und gleichartig den Aufhau des

ßanzen bestimmt und die künstlerische Durchbildung der einzelnen

Teile durchwaltet. Ob und inwiefern aber der ungeheure und fremde

Aufwand dieser Spekulation nicht doch auch eine Rückkehr zu den

einfachen und großen Sätzen Jesu über die Gottes- und Nächstenliebe

als die » Hauptsumme « und zu dem Spruche: »Wo Euer Schatz ist, da

i''t auch Euer Herz«, bedeutet, soll hier nicht untersucht werden".

' Aui'li d..i- iiiicliterii Itlingende Hauptsatz ücr Roligioiislelire Aiigustiiis: ..Mihi

adliai-rere ,lc„ bonuni est-, wird von ihm spekulativ-erottscli erfaßt und dargel.'gt

"- mit jener frappierenden Virtuosität des Gefrihls und der .Sprache, die dürre Hi-

«•lii und tmrlme Sprüche zum Blühen hringt.
' Rei der zentr.den Bedeutung, welche die -Agape. in iler Johanneischen Theo-

'"«ie hat. liann man fragen, ob nicht schon diese Theologie in den Kreis der . erotisch.

-

'»etapliysisehcn RehgioDsanschaining fällt und ob nicht .Tohanncs statt .Agapc hätte
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fiing ist diese Frage zu verneinen: denn mit Aiihoaiime der Verbindungen -Gatt.

mos, Liehe« und »Liebe und Freude« fehlen der johanneischen Theologie alle Affekte

Begriffe, die zur »erotisch"-inetapliysischen ReligioDSansch;iuung gehören (Unum
imlta. pulchiitudo, duleedo, deus [lulcherrimus. deus duicissimus, odor sua\itatis,

riür melodia. iiiotus cordis. aftectus, passio [nAeoc]. suspirarc, aecendi. ila<;rare,

mdere. rapi. intrare, deseri, sponsus, sponsa. amplexus. frui Jeo. usw., dazu die

eigende und ästhetisch zu empfindende Kosmologie). Dieses Fehlen ist entscheidend.

tz des gegenteiligen Scheins steht die johanneisobe Theologie in dem. was sie über

t. Welt, den Xiichstcn und die Liebe sagt, spätjüdisehen. aus den Psalmen ent-

kelten Retlexionen und d-r Religion .fesu (Synoptiker) näher als dei' Keligions-

osopliie. Dies konitnt auch znr Zeit immer mehr zur Anerkennung, imd die Deutung

eine mächtige Ko]le% 3, 2 ff.; 6, 2 f.; 7. iff.: 8,2. 14. 23.24: 11. 2: 12,9. 11: 16, sf.;

23. 3= 3^1 ir: 42, B ff.). Zwar ist es, obgleich wir sie fast nur in syrischer Übersetzung

kennen, sy gut wie gewiß, daß sie nicht von epuc und £Pan, sondern überall von

ArÄTiH und ArAOAN gesprochen haben, da die koptisch- gnustischen Bücher, die sie be-

Glück ;in einigen Stellen -in koptischen Buchstaben erhaben): allein die Art der Spe-

kulation und das Pathos, das hier mit ArÄUH verbunden ist. scheint der -erotischen-

Weise sehr nahe zu kommen und berührt sich auch stark mit johanneischen UcHexionei).

Doch sind sie andererseits durch eine tiefe Kluft von der platonischen und neuplato-

nischen Philosophie geschieden, ja übeihaupt nicht philosophisch. Sie sind, wie ich

schon in meiner Ausgabe (1910, S. loo) geurteilt habe, nicht spekulati\ - heheniscb.

sondern sind auch, wie d ie Johanne ische Literatur, aus jüdischem Hoden hci-

\ orgewachsen, freilich wie jene Literatur aus einem Seitenfeldc und unter fremdem,

Problem darf aber hier auf sich beruhen bleiben, weil diese Oden Salomos für den

-loßen Gang der theologischen Entwicklung ganz eintlußlos gewesen sind, während
die johanneischen Kdlexionen doch u enigstcns eine btscheiilcne Wirkung gehabt haben.



Germani.

Ein grammatisch-ethnologisches Problem.

Von Eduard Nobden.

''orgetragen am 8. November 1917 [s. oben S. 577].)

Wege zu wandeln, die einem nicht erreichbaren Ziele zustreben, ist

eine undankbare Aufgabe; sie kann aber zu einer wissenschaftlichen'

Pflicht werden, wenn sich dadurch die Ungangbarkeit gewisser Pfade,

auf die die Forschung immer wieder gerät, erweisen läßt. Auch braucht

die Unerreichbarkeit des Zieles selbst nicht notwendigerweise die Mög-

Uchkeit des Gewinnes von Positionen auf dem Wege zu ihm auszu-

sehließen. Mit dem Lösungsversuche des vorliegenden Problems haben

sich Grammatiker und Ethnologen seit Jahrhunderten, ja, wenn man

auf die Anfänge zurückgeht, seit dem Beginn unserer Zeitrechnung

heschäftigt, und in der Gegenwart erfreut es sich von neuem beson-

lierer Beliebtheit. Ganz vor kurzem hat Th. Birt eine umfängliche

Monographie darüber veröffentlicht: »Die Germanen. Eine Erklärung

der Überlieferung über Bedeutung und Herkunft des Volksnamens •

(München 19 17). Die Gründe, die mich dieses Buch als gänzUch ver-

fehlt betrachten lassen, habe ich bereits anderswo dargelegt'. Dadurch

bin ich hier jeder weiteren Polemik überhoben', möchte aber meine

' In: Germania (Korrbl. d. R. G. K.) 1917, l6iff.

' Soeben ist ein Aufsatz 'Germanus' von F.Haetmann (Glotta IX, iff.) erschienen,

wf den ich nur mehr anmerkungsweise eingehen kann. Auch er hält den Stammnamen
fflr identisch mit dem Inleinischen Adjektiv, deutet also Germani als 'die Echten. Sein

Hauptargument, daß Tacitus in den ethnologischen Kapiteln der Germania (2—4) das

Atljektiv germanus gewissermaßen paraphrasiere, daß insbesondere die Worte propriam

" ""eeram et lanlum sui similem gmtem eine Umschreibung von germams seien, beruht

wf einem alten Irrtum, den schon im Jahre 1843 G. W*rrz im I. Bande seiner Deut-

schen Verfassungsgeschichte (3. Aufl., BerUn 1880, 28 f.) mit den Worten bekämpfte;

•Nach der Bedeutung des Worts fragt offenbar Tacitus nicht, sowenig wie irgendwo

sonst bei deutschen Volksnamcn: solche Untersuchungen lagen den Alten fem
Daß Tacitus an eine solche Bedeutung gedacht liegt durchaus nicht in semen

J)''ort.-n, muß rein in dieselben hineingetragen werden.. Gegenüber der Annahme

Habimanns, daß auch die Namen der Nervii und der Bellovaci -für den Romer so

sinuvoU bezeichnend waren wie der der (

'
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Nachweise nach gewissen Gesichtspunkten ergänzen, die an jener Stelle

teils gar nicht, teils nur andeutungsweise zur Sprache gelangen konnten'.

Die Kongruenz des Stammnamens Germani mit dem Adjektiv ger-

mantm ist so blendend, daß sie vielen die Klarheit des Blickes getrabt

hat. Die Entwurzelung dieses Irrtums stößt deshalb noch immer auf

Schwierigkeiten, weil diejenigen, die sich in sein Schlingwerk ver-

fangen, ein 'Zeugnis' des Altertums selbst anführen, dem sie, weil es

ihrer Ansicht dienlich ist, unbedingte Geltung zuschreiben. Die Be-

rufung zumal auf einen Zeugen vom Ansehen des Geographen Strabo

hat bei manchen mit dem antiken Forschungsmaterial nicht unmittelbar

vertrauten Gelehrten begreiflicherweise Gehör gefunden, obwohl ge-

sagt werden muß, daß die meisten Vertreter gerade der deutschen und

der keltischen Altertumskunde sich gefühlsmäßig von diesem Irrwege

der klassischen abgekehrt haben. Die Anhänger Strabos übersehen

dreierlei. Erstens handelt es sich gar nicht um ein Zeugnis, sondern

nur um seine persönliche Meinungsäußerung. Er hat von der großen

Ähnlichkeit der Kelten und der Germanen gesprochen, wobei aber

die Germanen noch einen Überschuß an Wildheit, Körpergröße und

Blondheit besäßen, und fährt dann fort (VII, 390): »Deshalb scheinen

mir die Römer den Germanen diesen Namen beigelegt zu haben, indem
sie dieselben gewissermaßen als echte Gallier bezeichnen wollten ; denn

nach römischer Sprache bedeutet 'Germanen' 'Echte'« (aiö ah kaI'- «01

AOKo9ci 'PumaToi to?to a^toTc e^ceAi toynoma (i)c an rNHcioYC Taa^tac »pAzeiN

BOYAÖMENor TNi^cioi täp Ol TepflANoi katA thn 'Pumaiun aiäaskton). Strabos

berechtigtes Ansehen' beruht größtenteils auf den ausgezeichneten Vor-

lagen, die er mit verständigem Urteil auswählte und benutzte; unver-

ächtlich sind auch diejenigen Abschnitte seines Werkes, in denen er

Verlegenheit. Die wichtige, weiter unten genau zu besprechende SteUe des Plinius

wird von ihm nur in einer kni-zen Anmerkung behandelt; ihr richtiges Verständnis
mußte ihm verschlossen bleiben, da er sie isolierte, statt sie mit anderen Stellen des-

selben Auiors sprachlich und sachlich in Zusammenhang zu bringen. SchlicBlicL möchte
ich, von allem andern abgesehen, «issen, worauf der genaue Kenner der lateinischen
Sprache seine Behauptung stützt, der Sinn des lat. germanns sei 'rasserein'; mir ist

bei meinen Untersuchungen über die Bedeutungsgeschichte des Wortes (s. u.) kein Be-
leg dalür bekannt geworden.

' Die folgenden Darlegungen waren von mir bereits im Laufe des vorigen Jahres
entworfen und als Beilage eines Buches gedacht, dessen Publikaiion die Zeitumstände
verzogern. Ich nehme sie hier jetzt aus dem genannten Anlaß vorweg.

Aiö A1KA1A die Hss., verbessert von A. Meineke.
• NiEBUHB, Vorträge über alte Länder und Völkerkunde S. 628: .ein sehr aus-

gezeichneter Mann, den ich nie ohne Dankbarkeit und Achtung nenne.. Durch die
kritische Analyse die angehahnt zu haben das Verdienst B. Nieses ist (.877), sind
Urteile solcher Art, die früher an der Tagesordnung waren, auf ihr rich.iges Maß
urückgeliihrt worden.
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aus eigener Anschauung Landschaften und Städte schildert. Äher wo

er über Dinge urteilt, die außerhalb seines Berufes lagen, ist Behut-

samkeit dringend geboten. Wer seiner Germanenetymologie traut, der

müßte folgerichtig auch das Monstrum von 'Etymologie', die er in

demselben Buche für den Volksnamen A^Aerec aufstellt (S. 322), für

wesenliaft halten, zumal er sie in die gleiche Ausdrucksweise (aokeT

«Ol) kleidet, oder müßte seiner Aufforderung, die Ableitung von 'Pf(noN

aus regium, d. h. BACiAeiON, in Erwägung zu ziehen (VI, 258), Folge leisten'.

Wollin man gelangen würde, wenn man antike Etymologien von Volks-

namen ohne weitgehende Vorsicht annähme, ist gar nicht auszudenken;

so geben — um nur nordeuropäische Völker zu nennen — die Ety-

mologien der Franken Insgesamt durch Libanios, der salischen durch

Sidonius, der Heruler durch Dexippos, der Sachsen und Burgunder

durch Isidorus, der Raeter durch Cassiodorius, der Pikten durch Clau-

dianus, der Sporen (Gesamtname der Slawen) durch Prokopios' Bei-

spiele für das, was von Dionysios von Halikarnaß als atohoi ^tymo-

AoriAi bezeichnet worden ist (Arch. I, 31, 4). Von dem Erfahrungs-

satze der modernen Wissenschaft, daß es fast immer auf Zufälligkeiten

beruht, wenn wir einen Völkernamen etymologisch verstehen, hat die

antike nicht die geringste Ahnung besessen. Zweitens: Strabo, der

Grieche aus Amaseia in Pontos, soll für das Lateinische zeugen, er,

dessen Kenntnisse in dieser Sprache nicht über dürftige Vokabeln

hinausgehen'. Drittens, und dieses ist das Wesentliclie : die Strabonische

Ktymologie verläuft in die Absurdität, die Germanen seien die "echten

Gallier". Dies zu verteidigen, obwohl es längst als schlechtes Spiel erkannt'

' A. EosENBERG weist mich darauf hin, daß die letztgenannte Strabostelle von

Pais völlig mißvprstandcn woi-den ist, dessen Phantasien Pareti in der Kiv. di Fil.

XLII (,9,4), 4, ff. = s,„ai Siciliaiii e Italioti, Florenz 1914, gebührend aufgelöst hat.

Paret, fühlt dort ein paar ähnliche Etymologion aus dem Lateinischen bei Strabo an

und erwähnt auch kurz seine Deutung der Germani.

= Libanios ,g, 127 = IV 273f. Foerster; Sidonius 7, i^T, Dexippos im Etym.

M=gn. s. "Eaoypoc; Isidorus or. IX, 2, 99 1.; Cassiodorius Var. VU, 4; Claudianus de

111 cons. Honor. 54; Prolcopios bell. Got. HL 14.

" Vgl. L. Hahn-, Rom und Romanismus im griechisch-römischen Osten (Leipzig

•906) 133 r.

' Ob Strabo sich zu seinem Antoschediasma dadurch verleiten ließ, daß in eth-

nographischer Literatur mit dem Begriffe rNHClol operiert wurdet Mir .st das freilich

'"r in einer unverständlichen Glosse des Hesychios begegnet: CiBYei^ec- a, Spaccai,

f SpÄKec rNHCioi.

' Es mag genügen, auf H. Branues, Das ethnographische Verhältnis der Kelten

und Germanen (Leipzig 1857) I44f., I56f. zu verweisen. Gelegentlich findet man hei

den Strabogläubigon die Berufung auf J. GmMM. Die Sache liegt aber so. daß er in

semer Ausgabe der Germania vom Jahre 1835 und in der Deutschen Grammalili 1840)

dem Strabo allerdings glaubte, aber in seiner Geschichte der deutschen Sprache (1853)

S. 787 die falsche Bleinung widerrief.
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oder als lächerlich bezeichnet worden ist', sollte niemand im Ernste

wagen. Lateinische Schriftsteller haben sich des Gleichklangs nur

im Wortspiel bedient"; ihn für eine Deutung des Barbarennamens

zu verwerten, hat ihnen bis zu dem Grade ferngelegen, daß Isidorus

lieber zu einer womöglich noch größeren Absurdität als zu dem Ad-

jektiv germanm seine Zuflucht nahm'. Wortkongruenzen, scheinbar so

sichere Wegzeichen, erweisen sich nur zu oft als Irrlichter, die in

einen Sumpf locken. Gar nicht übel haben Verständige, um zu zeigen,

wohin solche Spielereien führen können, an die bei Herodot (I, 125)

genannten fepMÄNioi (identisch mit Kapm/Snioi) erinnert ''. Jeder belächelt

' Von keinem Geringeren als Ph. Cluver in seiner Germanin antiqna (1616)

U, 104. Er stellt hier den Strabo 'Graeci generis ab Asia hominem' auf die gleiche

Stufe mit anderen, deren Etymologien des Germanenoamens 'pariter rideantur.

* Soldatenlied vom Jahre 43 auf die Konsuln Lepidus und Plancus, die ihre

Brüder auf die Proskriptlonsliste hatten setzen lassen, bei Velleius II, 67: fle Germanis,

non de Gallis duo triumphant cojisufes. Witzwort Cireros auf den Biudermorder Annius

Cimber (or. Phil. 11, 14); nisi forte iure Germanum Cimher occidil (vgl. O. Hieschmld,
Kl. Sehr. 360). Seneca apoc. 6 quod tibi narro, ad sejifvm decimum lapidem natus est

(Claulius) o Vienna, Gatlus germanus. itaque quod Galivm facere opartcbat, Romam cepit

(vgl. Brandes, a. a. O. [S. 97. 5] r63f.). Zu diesen längst angeführten Stellen kommt fol-

gende hübsche, bisher übersehene. In dem Prosapraeskript eines auf das .lahr 442
n. Chr. datierten Grabepigramms (1355 Bücheier) heißt es: epilaßum Remo et Arcmtiae

gut natiom Gallo germani fratres adatli vna die mortui et puriter tnmulati (das über-

lieferte adalti darf meines Erachtens nicht zu adulti geändert werden: es liegt wohl
eine Falschbildung vor: ahscere und adolescere werden von den antiken Grammatikern
gerade darum differenziert, weil sie nach dem Ausweis uuserer Hss. in der Sprache
des Lebens durcheinanderliefen, vgl. Thes. 1. 1. I, 1528).

" Etym. IX, 2, 97 Germaniae gmtis dictae, quod sint inmania Corpora inmanesque
naIioMS saemssimis duratae frigorihus. XIV, 4, 4 Germania .... terra dims vimm ar

popuhs numero^is et inmanibus, unde et propter /ecunditatem gignendorum populorum Ger-

mania dicta est. Die Quelle beider Stellen ist unbekannt, also ist es wohl eigne Erfindung
des Isidorus; daß man auch hinter ihr geheime Weisheit witterte, sei nur als Kuriosum
notiert. (Das Adjeklivum germanus etymologisiert er ganz getrennt davon IX, 6, 6.)

' Plinius XXXVII, 39 Mithndates (d. h. Lenaeus, der Freigelassene des Pom-
peius, in seiner Übersetzung des medizinischen Nachlasses des Königs: Plin. XXV, 7)

m Germaniae htaribus insulam esse (sc. sirihit) quam vocari Sailam, cedri genere sil-

rosam. Detlefsen und Mayboff schreiben Germaniae, aber eine Änderung des in

allen Hss. Überlieferten ist, wie die Stelle Herodots zeigt, bedenklich. Mir ist noch
ein weiteres Vorkommen dieser Namensform bekannt geworden. In den ethnogiaphisch
keineswegs belanglosen Völkeikalalogen des Liber generationis (ed. C. Frick in den
Chronica min. I, ,892) S. 24, 14 werden unter den Völkern des Ostens aufgezählt:

T"'
AK

-^''"*'' ''"""'"'' *';"»"• Cossaei, Arabes primi usw., und erst nach
mehreren Absatzen folgen in einer ganz anderen Reihe die europäischen Germanen

w- 1

'' ^'""'
^f*"'.

Sarmalae, Germani, Pannoni, Paeones, Norici, Dalmatae usw.

1 daduich zeitlich

Chronik des römischen Bischofs Hippulytos
Sex. lulin;

der Liber generationis geht

234/5)
Africanus (reichend bis 220), der auf Phlegon

leis, den Freigelassenen des Hadrianus, fußte; durch diesen kommen wir schließlich
auf die Chronik des Kastor von Rhodos, die bis 61/60 v. Chr. reichte: dieser aber
hat ans den großen Geschichtawerken der hellenistischen Zeit geschöpft. Auf dieselbe



den kindlichen Sinn der alten Ethnographen, die bei gleichen oder

ähnlichen Völkeniamen aufhorchten und flugs bereit waren, phan-

tastische Brücken zu schlagen, so zwischen den hellenischen und den

kaukasischen Achäern, den Grai in Hellas und in den Alpen, den

Iberern in Spanien und am Kaukasus: letztere (xleichung, obwohl sie

schon im Altertum nicht unwidersprochen blieb (Appianus, Mithr. loi),

findet wahrhaftig noch immer Gläubige. Im Gegensatz zu solchen

Verkehrtheiten werden wir es als Gl^ndsatz jeder wissenschaftlichen

Forschung auf diesem Gebiete betrachten: lautliche Übereinstimmung

von Völkernamen unter sich oder mit Appellativen sind — sofern sie

über die Suffixe auf die Wortstämme hinübergreifen — nur da be-

deutsam, wo sie anderweitig überlieferte oder sicher erschlossene

ethnische Zusammenhänge bestätigen ; ihre Bedeutung ist mithin bloß

sekundär, die Etymologie hat sich der Ethnologie unterzuordnen. In

solcher Weise vorsichtig betrachtet, kann das Wortbild für die Er-

gänzung der ethnographischen Überlieferung nützlich sein ; an dem Ger-

manennamen selbst, dem wir auf einem geographisch völlig getrennten,

aber durch seine Umgebung eigenartig bestimmten Gebiete begegnen

werden, wird sich uns dieser Grundsatz bewähren. Hier sei beispiels-

weise an die Simli erinnert, die Plinius auch im Illyrischen kennt

(in, 141 bei Salona, vgl. 143 die Skulotae in Albanien am Drin); da

illyrische Spuren in Sizilien auch sonst nachweisbar sind, so ist, wie

mir scheint mit Recht, diese Namensidentität kürzUch als ein Leit-

faden in dem Labyrinthe vorliterarischer Völkerbeziehungen verwertet

worden'.

Doch an die Widerlegung der gelehrten Verkehrtheit, die sich der

etymologisierende Geograph geleistet hat, sind schon zu viele Worte

verloren worden. Bereits im Jahre 1843 schrieb G. Waitz im I. Bande

seiner Deutsehen Verfassungsgeschichte: »Alle Erklärungen, die sich

auf die Worte des Strabo stützen , scheinen mir so unhaltbar, daß

man dabei nicht zu verweilen braucht: so entsteht kein Volksname.-

Wir wenden uns daher Ernsthafterem zu.

Onelle gelangen wir durch die sogenannten Excerpta Berbari (saec. VI), in denen

S-206, ,7 fast die glei.-lie Reihe der orientalischen Völker mit den Germai» steht,

^owieS. 2 74,6^/(..,o„rf^... German.am Warn Tripobma (d. i. Tlepoleino.s, ein Gene-

ral Ale-anders) dnn^ml: dieser Katalog der testamentarischen Schenkungen Alexandere

pht durch Vermittlung einer alexandrinischen Chronik auf die Alexandergeschichte

'"'«•er Zeit zurück.

' Vgl. H. VON .SoAi.*. Umrisse der ältesten Geschichte Europas (üniversitäts-

Programm Innsbruck .908) 50. 70, der auf W. Tomaschkk, Mitt. d. Wiener geogi-.

''csellsch. 1880. SJ2. c6fi »\s denienicen hinweist, der diesen :

, ^--- 566 als denjenigen hinweist,

erkannt habe.
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Die Bemühungen, den Germanennamen aus deutschem Sprachsatze

zu erklären, haben keinen Erfolg gehabt\ Die Begründung der kel-

tischen Philologie durch K. Zeuss hatte neue Erkenntnis gebracht. Er

hatte schon in seinem bahnbrechenden Buche 'Die Deutschen und ihre

Nachbarstämme' (1837) den Namen für keltisch erklärt und begründete

diese Ansicht in seiner ^Grammatica CelticaMiSSS); es mag bemerkt

werden, da es ihm selbst entging und heute völlig vergessen ist, daß

PniL. Cluver in seiner 'Germania antiqua' (16 16) ihm vorausgegangen

war'. Auf die Seite von Zeuss traten der Geschichtsforscher Heinr. Leo,

der ein gründlicher Kenner auch des Keltischen war, und J. Grimm
,

und gegenwärtig findet diese Annahme, außer von selten der Strabo-

gläubigen, nur noch ganz vereinzelten Widerspruch. Die Beobachtung

des Suffixtypus hat sich bekanntlich als die sicherste Führerin auf dem

Gebiete der Völkergeschichte vorliterarischer Zeiten bewährt*. So sind,

um nur westeuropäische Beispiele'' in sehr begrenzter Auswahl zu

nennen, Gen-auni, Ing-auni, Lig-auni oder Bur-antia, Num-antia, Seg-onfia

1 Nachdem sich die älteren Versuche dieser Art als Verstöße gegen germanische

Lautgesetze erwiesen hatten, schlug A. Holder, Altceltischer Sprachschatz I (Leipzig

1896), 201 1 einen neuen Weg ein, indem er Ger-mani als die 'Sold gerenden (hei-

schenden) Mannen verstanden wissen wollte. Er berief sich dafür auf einige Stelleti

Caesars I, 31,4 A? (die Haedner und Arverner) cum tantoprre de potentatu inter se mul-

tos annos contenderent, factum esse uti ab Ärvemts S^quanisque Germani m^rcfde arcesse-

reniur, V, 27,8 magnam manum G<rmanorum conductam Rhenum transisse (vgl. VI, 2, i)-

Das brachte er zusammen mit dem Zeugnis des Polybios (aus Fabius Pictor) über die

Gaesaten, den mit dem gaesi/m bewaffneten keltischen Mietssoldaten, H, 22, i Aie-

n^MnoNTO (die Insubrer und Boier) npöc toyc kata tac "AAneic kai nePi tön "-Rgaanön

noTAMÖN KAToiKOYNTAC TaaAtac, npocAropevoM^NOYC Ae AiA To MiceoY CTPAxe^eiN Taica-

TOYC • ft PAP Aeiic aVth toyto CHAAAiNei KYPicüC: an Stelle dieser Gaesaten seien in den

kapitolinischen Triumphalakten zum Jahre 222 v. Chr. die Germanen getreten: M. Clau-

dius Marcellus triumphierte de Gatleis Insubribus et Germ{an{eU)\. Wie künstlich diese

Kombination ist, leuchtet ein. Historisch betrachtet, bricht sie dadurch zusammen, daß

der Ersatz der Gaesaten durch die Germanen in den Triumphalakten anerkannter-

maßen auf einer Fälschung beruht, worüber zuletzt O. Hirschfeld, Kl. Sehr. 365 f-

das Nötige gesagt hat. Sprachlich ist sie so unwahrscheinlich wie nur möglich, da

germ. gpr 'heftig verlangen' zur Bezeichnung von Mietssoldaten unpassend ist, und man

außerdem, diesen Verhalstamm als erstes Kompositionseiement selbst zugegeben, als

zweites ein Nomen erwarten müßte, das den Gegenstand ihrer Gier bezeichnete.
2 An der obengenannten Stelle.
3 H. Leo in Haupts Zeitschrift f. d. deutsche Altertum V, 1845, 514; J- Gb""'

1853: s. oben S. 97, 5.

* Wohl der erste, der dies erkannte, war W\ von Humboldt in dem Kap-

'Endungen der Altiberischen Ortsnamen' seiner im Jahre 182 1 erschienenen l'riirnng

der Untersuchungen über die Urbewohner Hispaniens vermittelst des Vaskischfn' (Ges.

Sehr. IV, 112 ff.).

'- Viele Beispiele aus italischen Sprachen bei W. Schul/.k, Zur Gesch. lat.

Eigennamen, bes. 549 ff., aus kleinasiati.-,chen bei P. Ikretschmer, Einl. in die Gesch.

der griech. Sprache 289ff., aus dem lllyiischrn (z. B. At-est(^ Stg-esie Terg-esle, Garn-

untum Hydr-untum Sip-untum) bei von Scala, a. a. O. sof- 7of'
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oder Gen-ua, Mant-ua ligurische, Aqui-tani, Lusi-tani, Maure-tani oder

E-ippo, Olis-ipo, Or-ippo oder Esd-etes, llerg-etes, Mlsg-etes (diese drei von

Hekataios zusammen genannt) libysch-iberische Namen. Gerade auch

für die keltische Volks- und Ortsbezeichnung hat sich die Beobachtung

der Suffixe als bedeutungsvoll erwiesen: hat doch der angesehene Er-

forscher galHscher Urgeschichte H. d'Arbois de Jubainville ein umfang-

reiches Buch fast ausschließlich der Entwicklungsgeschichte des kel-

tischen Suffixes -ücus auf französischem Boden gewidmet'. Nun erin-

nert sich jeder Cäsarleser des in den gallischen Memoiren wiederholt

genannten, auf keltischem, speziell belgischem Boden ansässigen Stam-

mes der Germaiti, die Cäsar zum Unterschiede von ihren rechtsrheinischen

Namensgenossen Germani cisrhenani nennt. Die Erforscher der ger-

manischen Altertumskunde haben dem interessanten Stamme, der diesen

Namen trug, b|vor er zum kollektiven Volksnamen wurde, seit langem

ihre besondere' Aufmerksamkeit zugewendet; ich glaube, ihre Ergeb-

nisse ergänzen zu können, muß das aber für eine andere Gelegenheit

zurückstellen, da ein Aufrollen des schwierigen Problems hier viel zu

weit führen würde. Auch genügt es fiir den vorliegenden Zweck, auf

folgende, der Meinungsverschiedenheiten entrückte, durch Cäsar un-

mittelbar bezeugte Tatsachen hinzuweisen. Die Häuptlinge der mäch-

tigsten der fünf Völkerschaften, in die jener Germanenstamm sich glie-

derte, der Eburonen, trugen die keltischen Namen Amhiorix und CaM-

volüus. Ambiorix bezeichnete, wenigstens nach der Rede, die Cäsar

ihm in den Mund legt (V 27,6), sich und die Seinen als Gallier und

redete von den rechtsrheinischen Germanen wie von Fremden'; daraus

folgt, daß, falls hier wirklich eine Mischung keltischen Blutes mit ger-

manischem ie stattgefunden liaben sollte, die Erinnerung daran m

cäsarischer Zeit erloscluM, war. Von den Namen der fünf Teilvölker-

schaften sind die Elmrone^, (ondnisl und Cafwsi anerkanntermaßen

rt undurchsichtig und weder
keltisch, der der Segni in seiner Bilduiigsa:

für Keltisches noch Gorninnisehes unmittelbar zu verwerten alle Wahr-

scheinli( spricl

tünften Teilvolke

ihm für ersteres. Der Name aber des

rch sein zweites Bildungselement an

ichercbes sur Forigine de la propneieiete fonciere et des noms de lieux ha-

"oa- Komisch-germanische Studien (Breslau 1914J ^o^^^-

^'on M. SiEBouRG, Bonner Jhb. CV (1900), Szff. sei hingewiesen.

^ Die Worie <les Ambiorix lauten nach Clisar: non facile Gallo

V^iuisse, praesertim mm de. rcmperanda communi ^'^'''"''^^^^ '""^''["'^y^,^
^

', Gallis
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Ger-mani gebunden \ und neben diese beiden treten andere mit dem-

selben Suffix gebildete, deren keltischer Ursprung von keinem bezwei-

felt wird: die Stammnamen Ceno-mani und Co-mani- sowie die Eigen-

namen einer Göttin Poe-mana^ und der Menschen Ario-manus\ Cer-

manus% vielleicht Yal-ntanus^ und vor allem Gar-manus'. Alle diese

Namen sind durch eine Art von paradigmatischem Systemzwange an-

einander gebunden und unterliegen hinsichtlich ihres Ursprungs der

gleichen Folgerung ^ Die Germanen haben ihren Namen von dem kel-

tischen Nachbarvolke erhalten, wie sie ihrerseits ihren östlichen Nach-

barn, den Esthen {Aestii), Wenden {Venedi) und Finnen (Fenni), ger-

manische Namen gaben.

Von der Erkenntnis einer durch Gleichheit der zweiten Wort-

komponenten '* bedingten ethnischen Zusammengehörigkeit zur 'Deutung'

der ersten emporsteigen zu wollen ist ein Unterfangen,^gegen welches

die Wissensmöglichkeiten in den weitaus meisten Fällen eine unüber-

windliche Schranke aufrichten. Je echter und älter ein Stamm- oder

Personenname ist, um so undurchsichtiger pflegt er zu sein. Durch-

* Nur Holder, der die drei ersten Namen ausdrücklich als keltisch anerkennt,

dekretiert II, 921: 'Pae-mani ist germanisch', ohne irgend etwas hinzuzufügen. Er

steht mit dieser Behauptung allein; sein Irrtum hinsichtlich der Ger-mani (oben S. 100, i)

zog diesen weiteren notwendigerweise nach sich.

2 Völkei-schaft in Gallia Narb., in deren Gebiet Massalia lag: Plinius III, 36.

Ptol. II, IG, 5. Comanus als Eigenname auf gallischen Münzen: Holder I, 1069.

* Belege bei Holder I, 216: CIL HI, 4594 Ariomanus Iliati f. Boi{us) 4880

Ariomanus Terti /. Eph. ep. IV, S. 163 Nr. 568 Ceudo Ariomani f.
^ Inschriftliche Belege, alle aus keltischem Sprachgebiet, bei Holder I, 993-

Sie sind so zahlreich, daß die Möglichkeit, das (- sei als G zu interpretieren (über

Germanus als Cognomen s. den Anhang), nicht in Betracht kommt, zumal es meh-

rere andere mit Cer- anlautende keltische Namen gibt.

" In dem Mitgliederverzeichnis eines dionysischen Kultvereins in Moesia int.

vom Jahie 227, CIL IH, 6150, i, 15. Das Verzeichnis enthält auch sonst einige Bar-

barennamen.

Auf gallischen Münzen bei Holder I, 1983 f. Man darf sich nicht durch

Holder, der den Germanennamen falsch beurteilte (s. oben S. 100, i), verleiten lassen,

das auf diesen Münzen stehende Garmanos als dialektische Nebenform (s. unten S. 104, 4)

des Ethnikon Germanus aufzufassen. Die Verbindung, in denen jenes Garmanos auf

den Münzen ei-scheint, läßt keinen Zweifel daran aufkommen, daß es ein Personen-
name ist: neben Garmanos Commios findet sich Carsicios Commios, und sowohl Com-

mius wie Car-icvis sind wiederholt als Personennamen bezeugt. Auch führt Holdeb
seihst die Gefäßaufsrhrift CIL UI, 6010, 93 (aus Bregenz) an: Garmanmf{ecit)', Garmo

steht auf einer Inschrift aus Noricum IH, 5644: Carmo (d. h. Garmö) Adnami Hb. {Ad-

namus ist ein keltischer Personenname: Holder I, 44).
* Das Keltische in den vorstehenden und folgenden Darlegungen hat Hr. K.Meyeb

mit mir durchzusprechen die Güte gehabt.
^ Vielleicht verdient Erwähnung, daß uns auf lateinischen Inschriften aus kel-

tischem Gebiet einige Male der Eigenname Manus begegnet: die Stellen bei Hoi.oer

n, 413-
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mustert man an der Hand des mit hervorragender Genauigkeit ge-

arbeiteten, durch Hineinbeziehung der gesamten griechisch-römischen

ÜberUeferung auch für klassische Philologen wichtigen 'Wörterbuches

der altgermanischen Personen- und Völkemamen, nach der Überlieferung

des klassischen Altertums bearbeitet' von M. Schönfeld (Heidelberg

191 1) die von den besten Kennern unternommenen Deutungsversuche,

so findet man, daß nur in ganz verschwindend geringen Fällen Ein-

stimmigkeit über die Etymologie eines solchen Völkemamens erzielt

worden ist. Wenn das sogar für die germanischem Sprachschatze

angehörigen Namen zutrift't, in wieviel höherem Grade gilt es für die

aus dem Keltischen stammenden, das uns soviel weniger genau be-

kannt ist. Und wer wollte zuversichtlich auch nur das zu behaupten

wagen, daß der erste Wortkomponent unbedingt als keltisch ange-

sehen werden müßte, weil es von dem zweiten gilt? 'Hybride' Volks-

und Ortsnamen sind keine Seltenheit: durch Suffixe aus seiner eignen

Sprache hat ein Volk sich oft genug Fremdnamen aus einer andern

angeeignet. Der Kreis aller etymologischen Experimente zur Deutung

des Germanennamens scheint geschlossen zu sein^: das Ergebnis der

Bemühungen ist ein Ignoramus. Nur überraschende Entdeckung neuer

Erkenntnisquellen könnte zur Wiederaufnahme der Versuche ermutigen.

Nach Lage der Dinge wäre eine Bereicherung unseres Wissens, wenn

überhaupt, so wohl nur durch Inschriftenfunde zu erwarten, und auch

' Vgl. ihre Aufzählung und Kritik bei A. Fr. Pott, Wurzelwörterbuch der indo-

germanischen Sprachen I, 2 (1867), 872 ff. — Auf einen inzwischen hinzugekommenen

Deutungsversuch von R. Henning (Der Name der Germanen, in Z. f. deutsch. Alt. u.

Lit. LIV, 1913, 222 ff.) möchte ich hier kurz eingehen, weil er mit Scharfsinn und

Gelehrsamkeit unternommen wurde. Henning verglich die von W. Tomaschek (Zur

Kunde derHaemus-Halbinsel, in Wiener Sitzungsber. CXHI, 2, 1868, S. 368) zusammen-

gestellten Namen TePMH bei Pergamos (Ptol. V, 2, n; auf Münzen iepa cynkahtoc Tep-

'^HNÖN und Colonia Gemwnorvm, Holder I, 2013), TcpmanU, Geburtsort des Behsanos

an der thrakisch-il lyrischen Grenze, u. a. dgl. Diese Namen hatte schon P. Kretschmeb,

Einl. 23, und ausfiihrlicher in der Zeitschr. f. vergl. Sprachforsch., N. F. X\ni (1905),

"3f., behandelt; sie gehen alle auf den Stamm ^^rmo = eePMO- zurück und sj^id von

den wannen Bädern, die sich an jenen Orten befanden, hergeleitet (vgl. CiL 111, 15ÖÖ

Mtes calidi in Germisara in Dacien). Wenn nun Henning den Germanennamen

damit in Zusammenhang bringt, so glaube ich ein Bedenken dagegen äußern zu müssen.

Aus den Darlegungen Kretschmers scheint sich zu ergeben, daß im Keltischen

?er Vokal anders abgelautet worden ist: altir. ^'O""' ^«'"'" 'erhitze, brenne, gor

,^5nne', bret. gor 'feu ardent', cymr. gor 'Brut'. Denselben Vokal zeigt lat./om«.

^arm', altpreuß. 5,orm^ 'Hitze' und der weitverbreitete Stamm horm- {Bormiae aquae;

l^^o, Bormanns, Beinamen des an warmen Quellen verehrten Apollo, u. a dgl. be,

^•^^'^ER I, 49,f.. ,^^1, ,,^,f keltischem Gebiet: Plin. HI, 36 nennt eine Gemeinde

1 Gallia Narl
Ich ziehe

^^^f
vor, die Lautkongruenz von Grmam und Jenem Nnmon oes Ostens ebenso m

f I^eihe der Zufallssjlele zu stellen wie die oben ovuähnt<.i pers.schen T pmanc

Andere Bedenken gegen Hennings Hypothese macht -eltnui I,. Siefkkn m cur ttei-

"»«e zum Mannus VI, Heft 3 (1914), 13 ff-
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da ist die Hoflhung äußerst gering. Im Jahre 1893 wurde in Lanchester

((Grafschaft Durham in Nordengland) eine aus der Zeit des Kaisers

üordianus. (238— 244) stammende Inschrift gefunden, die den Namen

einer bisher unbekannten Göttin Garmangahis zutage förderte \ Der

Name ist in seinem zweiten Teile ganz durchsichtig und bietet eine

erwünschte p:rgänzung zu den längst bekannten Matroncnnamen der

GaUnr und AlngaUae\ Bei der Wesensart der Matronen,- die wir uns

als gütige, spendende Gottheiten vorzustellen haben — indulgentes heißen

sie auf einer Inschrift CIL ¥,6594; ihre Attribute, Fruchtkörbe und

Füllhörner, kennzeichnen sie als Göttinnen, die Segen und Wohlstand,

Fülle und Fruchtbarkeit des Ackers verleihen: vgl. M. Ihm, Bonner

Jahrb. LXXXIII, 1887, i ff. — , läßt sich über den ersten Bestandteil

des Namens dem Sinne nach mit Wahrscheinlichkeit urteilen :
zu den

AlagaUae verhält sich Garmangahis wohl wie der Teilbegriff zum Ganzen,

also, um es durch Vergleiche aus klassischer Mythologie zu bezeichnen,

wie zelAUPOc apoypa zu TTanawpa, wie Ops Consiva oder Pomofia zu Ceres.

Aber solange eine gesicherte sprachliche Deutung von Garman nicht

erzielt ist^ muß es als bedenklich bezeichnet werden, den Germanen-

namen damit in Verbindung zu bringen und so ein Problem durch

ein anderes seiner Lösung entgegenführen zu wollen*.

' Die jetzt am bequemsten bei Dessau 4742 zugängliche Inschrift lautet: Deae

Garmartgah et n{ummi) G[ordmm] Aug{usti) [n{osiri)] p>[o] sal{ute) vex{iUarii) Sueborum

Lon[. . . .) Gor[dianornm) votum solverunt m(eri(o).

2 Wegen des nach der erwähnten Inschrift nach Britannien kommandierten De-

tachements der Suebi mag daran erinnert werden, daß uns in Britannien Matres lialae

Germanae Gallae Britannae begegnen, ja, daß sich in Köln ein Stein mit Matres Ger-

manae Suehae gefunden hat (vgl. M. Ihm an der gleich im Text angeführten Abhand-

lung des Jahres 1877 und die später gefundene Inschrift Dessau 479°)-
^ Das vorläufig Erreichbare scheint von Th. von Grienberger {Z. f. deutsch.

Alt. u. Lit. XXXVIII, 1894, i89ff.) und besonders von Fr. Kauffmann (Beitr. z. Gesch.

d. deutsch. Sprache u. Lit. XX, 1895, 5 26 ff.) ermittelt worden zu sein. Beide ver-

gleichen Namen wie Germenberga, Germrnhitdis, Girminhurg sowie die Parallelformen

Ermenberga, Ermenhildis.

* Während die in der vorigen Anmerkung genannten Gelehrten den Germanen-

namen, meines Erachtens mit Recht, von ihrer Untersuchung gänzlich ausgeschlossen

haben, hat II. Much (in Hoops Reallex. d. germ. Altertumskunde II, 1913— '5. S. 183) die

Synthese zu vollziehen gewagt. Der Vokal a in Garman- gegenüber Ger-manus würde,

auch wenn er nicht mit Kauffmann (s. vorige Anm.) auf rationellem Wege zu er-

kläien wäre {ga + ermen), vielleicht keine unübersteigliche Schranke darbieten, denn

schon Zeuss hatte, um seine (inzwischen längst aufgegebene) Deutung des Geimanen-

namens vom keltischen W^ortstamm garm- 'rufen', 'schreien' zu stützen, auf ein Zeug-

nis des Beda bist. eccl. V, 9 verwiesen, wonach Garmani eine dialektische Nebenform

von G'-rmani war: (juauim {gen/mm) in Germania plurimas noverat (Egbert) esse nationes,

r qvibus AmjU vel Saxmes, qui nunc Briitaniam incoknt, genus et originem duxis.se nos-

crnitur: vnde liactenus a vicina gente Briitonum (orrupte Garmani nuncupantur. Es sei

auch auf den oben (S. 102, 7) notierten keltischen Eigennamen Garmanus verwiesen so-

wie auf CIL IIL 11316 (aus Pannonia sup. vom Jahre 236), wo Garma{nici) geschrieben
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Unter diesen Umständen hat der klassische Philologe vom eigent-

lichen Schauplatze der Erörterung, die, wenn sie fortgesetzt und nicht

vielmehr bis zur etwaigen Auffindung neuen gesicherten -Materials

aufgeschoben werden soll, auf einem ihm fernliegenden Sprachgebiete

vor sich gehen muß, abzutreten, und nur insoweit lateinische oder

griechische Zeugnisse sprachlicher oder sachlicher Art in den Streit

der Meinungen mit hineinspielen, darf er vielleicht mit Nutzen das

Wort ergreifen, um einzelne Faktoren durch die Mittel seiner Wissen-

schaft zu bestätigen, andere aus der Rechnung auszuschalten oder

richtigzustellen.

1. Grammatisches.

Quantität des a in Germam, Cenomani u. ä.

Ist in dem zweiten Bildungselement der f'remdnamen auf -manus

das a als ursprünglich lang anzusetzen, oder hat sich die Länge erst

sekundär herausgebildet? K. Zeuss,. dem andere Keltologen (Chr. Wilh.

Glück und A. Holder), unlängst auch ein Germanist^ sich anschlössen,

meinte, es sei sowohl in Ger-mmii wie in den ebenso geformten kel-

tischen Volks- und Personennamen (s. oben S. 102) kurz gewesen, und

erst in römischem Munde habe sich infolge von Analogiewirkung (nach

Uomanus, humanus usw.) die Länge des a herausgebildet. An und für

sich wäre gegen die Annahme eines solchen Vorgangs vielleicht nichts

einzuwenden^ und es könnte mißlich erscheinen, Fachautoritaten vom

Range der Genannten zu widersprechen. .Allein sie führen keinen

ihrer eignen Wissenschaft entnommenen Grund an; ihre Ansicht stutzt

sich vielmehr einzig und allein auf angebliche Zeugnisse der latei-

nischen und griechischen Literatur, die von ihnen unrichtig bewertet

worden sind. Auf einem aus dem Anfang des vierten Jahi-hunderts

stammenden Grabepigramm aus Mailand, das einer der zahlreichen

Getier). Anders \

> den Vokal der folgenden Silbe, ein häufiger Artikulations-

M„„ .,;,.,A. ein dPr Wechsel zwischen Bastamae xm^ Baster-

0. 44 f.)'

(Belege für diesen gennanischen Volksn.men bei ScHÖ....n a a U^

^'ilrnatae— Bdrnatae u. dgl. mehr im grammatischen Indtx Dei iJE^b
, ,

^ R. M.cH in den. Artikel 'Germani' der R. E. Suppl. IH, 547. .^e- -^ - ^

^ir^durch den Herausgeber W.Khol. zugänglich gemachten Aushängebogen benutzen

^
^l ^ : ^r„„„;i vnr dem das Wort in Poesie

^kophr.) nach lUspäm Lvcäni (AevKANcoN
^•^^^;^^l^l\^^^^^,^ S>cäua. Vgl.

W- Schulze, Quaest. ep "155. Aber dieser Name, län--t t^t und prosoaiseh )e le ig

verwertbar, w••....^,. *•.•;.':„.« loh^nrllTen nieiit unniittelhrir bew eiskrattig scii.
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handschriftlichen Sammlungen christlicher Epigramme in Handschriften

der Karolingerzeit angehört und jetzt am bequemsten im CIL V, S. 623,

Nr. 15 zugänglich ist, lautet ein Pentameter:

te luhet agnatos visere Cenomänos.

Daraufhin setzten Zeuss und seine Nachfolger, ohne über Her-

kunft und Zeit des Epigramms sich irgendwie zu äußern, Cenomäni

als originale Form der Aussprache- an. Auf der angeblichen Lange

des e gründeten sie eine Deutung dieses Namens 'die Fernwohnen-

den', indem sie Mno- als keltische Entsprechung von aeol. khnoc (att.

e-KeTNoc) ansahen, und von dieser Deutung ließen sie die des Germanen-

immens gegensätzlich beeinflußt sein [Germani 'die Nahwohnenden').

Al)er gegen die prosodische Auswertung eines Verses aus der Ver-

t;illzeit zu so schwerwiegenden Schlußfolgerungen muß unbedingt

I^inspruch erhoben werden. Wenn selbst der gebildete Papst Dama-

sus, dessen Epigramme ebenfalls in Sammlungen der genannten Zeit

erlialten sind, die allerschwersten Verstöße gegen die Prosodie be-

gangen hat, wie wäre es da zu verlangen, daß ein Mailänder Bischof

— das war der Verfasser jenes Epigramms : Mirodes episcopus nennt

er sich — die Sprache korrekter handhabte? In der Tat mißt er

Ufdiölanum und auch außerhalb des Gebietes der Eigennamen sancre

als Vokativ. Im Gegensatz zu diesem Produkt eines Spätlings be-

sitzen wir nun aber den Vers eines Dichters nicht bloß bester Zeit,

sondern auch, aller Wahrscheinlichkeit nach, aus dem Gebiete der

Cenomäni selbst, des Helvius Cinna, der vermutlich aus Brixia stammte.

Gellius IX, 3,5 überHefert uns folgende zwei Hendekasyllaben des Cinna,

die ganz an die Art seines Freundes Catullus erinnern:

at nunc me (Tmumäna per salicta

bigis raeda rapit citata nanis,

wo man im zweiten Verse gern auch das gallische Wort für die

Reisechaise bemerken wird\ Dies ist mithin ein vollgültiges Zeugnis

für die Kürze des e und die Länge des a: an der bei Transkription

keltischer Worte häufigen Vertauschung der Tenuis durch die Media

wird sich keiner stoßen'. Daß auch Polybios, der den Volksstamm
wiederholt Fonomanoi nennt — darunter einmal (II 24) in dem aus Fabius

' Als gallisches Lehnwort bezeugt von Quintilian I, 5, 57, von Cicero oft ge-

braucht. — Auch die nani, obwohl griechisches Lehnw^ort, weisen auf Epichorisches

:

es werden hier damit die manni, gallische Ponies, bezeichnet; diese erhielten unseres

W issens durch Lucrez III, 1063 Heimatrecht in der lateinischen Poesie.
- Vgl. Holder 1, 650 (bei c). 1504 (bei g). Wilamowitz zu seinem Griecb.

Lf'sebuch II, S. 144: .«ATAPic MAAAPic 7natara: Tenuis und Media wechseln in der

l mschrift keltischer Worte. Vgl. npeTTANiA..



Pictor übernommenen urkundlichen Verzeichnisse der italischen Wehr-

macht des Jahres 225 — trotz des abgeläuteten Vokals der ersten Silbe

deren Kürze bezeugt, sei nur nebenbei bemerkt'. — Ebenso irrtümlich

ist, wenn sich Holder für die angebliche ursprüngliche Kürze im

Namen Germani auf den Pentameter in einem Epigramm des Krina-

goras A. P. IX, 291 beruft:

O-^A HN fePMANIH ""PAnON XnANTA nllH*.

1 Bei den Cmomani ]

die Belege jetzt i

nur einmal von Plinius lll, 130 (aus Cato) erwähnten 'Volksstamm dieses Namens in

der Nähe von Massilia gibt die beste Überlieferung gleichfalls n, eine andere, durch

zahlreiche Hss. vertretene nn. Dagegen das im nordwestlichen Gallien ansässige

Stammvolk Cenomanni (Le Mans) wird sowohl auf keltischen Münzen mit nn ge-

sehrieben (Holder I, 984 ff.) als auch in den griechischen Hss. des Ptolemaios (KeNO-

«ANNOi H, 8, 8) und in lateinischen bis auf Gregorius von Tours und die erst dem

7. Jahrhundert angehörige Kosmographie des sogenannten geographus Ravennas

(Thes. a. a. O.). Die ganz sporadische Schreibung des Stammvolkes mit n in unsorg-

fältigen Hss. ist solchem qualitativen und zeitlichen Consensus gegenüber bedeutungs-

los. Handelt es sich dabei nun um zwei verschiedenartige Kompositionsglieder -mänus

und -mannus? Vielleicht wird man eher zu sagen haben, daß die Bezeichnung eines

gedehnten Konsonanten durch die Schrift teils unterlassen, teils vollzogen worden ist.

Dafür läßt sich vielleicht die Analogie des Namens Britanni geltend machen. Er

wurde von Pytheas korrekt mit einfachem n wiedergegeben (nhcoi TTpeTTANiKAi), aber

die besten lateinischen Inschriften, darunter das mon. Ancyranum, und Handschriften

geben Britanni, also mit Erleichterung des t, Beschwerung des n. Diese Schreibung

geht offenbar auf Cäsar zurück, der den Namen in die Literatur einführte; erst jüngere

Inschriften und weniger gute Hss. bieten einfaches n (vgl. Thes. 1. 1. II, 1295: E. Hüh-

ner, R. E. III, 861). Auch sonst begegnet in lateinischen Transkriptionen keltischer

Worte derselbe Wechsel zwischen n und nn (Holder II, 669 unter dem Buchstaben n),

darunter besonders oft auf Inschriften mit den Namen Danus Danius, Dannus Dannius

(Holder 1, 1222 ff.). Auch in den oben (S. 102,2. 103, i) erwähnten, nach gallischen Völker-

schaften benannten Städten in Gallia Narbonensis B&rmani und Comani bietet die

schlechtere Überlieferung bei Plinius HI, 36 doppeltes nn neben einfachem n der

besseren. Dasselbe Schwanken zeigen die germanischen Völkernamen Alamanni und

Marcomani, für die das umfangreiche Material von M. Schönfeld a. a. 0., S. 6ff., 161 f.

vereinigt worden ist ; für die Marcomani hatte bereits Ph. Boissevain zu Dio LXVH,
7> I (vol. HI, 172) die wichtigsten Belege gesammelt. Für PhUologen ist daraus am

bemerkenswertesten, daß Statins, der einzige, der den Namen im Verse gebraucht

— silv. III, 3, 170 quae modo Marcomanos post horrida bella vagosque . . .
—

,
für die

Schreibung mit n ein urkundliches, nicht durch Schwanken handschriftlicher tjber-

lielerung bedingtes Zeugnis bietet (die Kürzung des a in dem ditrochäischen Namen
ist nach dem in der folgenden Anmerkung über TePMANiH Gesagten zu beurteilen),

(überhaupt ist in diesem Namen, im Gegensatze zu dem der Alamannen, die Schieibung

mit n älter und besser bezeugt: nn sicher erst auf einer aus der Zeit des Commodus
stammenden Inschrift CIL VHI, 619, dagegen Marcoma7iörum mon. Anc. 6,3. Für die

Cäsaredhoren mö.hte ich bemerken, daß bei Cäsar L 51, 2, wo der Name zuerst

vorkommt, das Schwanken in der Ü'berlieferuag der beiden Klassen sich zugunsten von

Marcomani in « dadurch entscheidet, daß Orosius VI, 7, 7 in dem Exzerpt aus Cäsar

aas einfache n hat: über das Alter der Überlieferung des Orosius s. u. S. 127, über

die sich also auch hier bewährende Güte der cäsarischen Überlieferung in « u. S. 126, i.

' Dieses Epigramm und speziell die angeführten Worte sind von mir in diesen

^itzungsber. oben S. 668 ff. behandelt worden. Hier gleich ein paar Nachträge. Die
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Der Dichter hat sich, um den Namen des Landes in den Vers zu

bringen, eine Freiheit erlaubt, für deren Art er sich auf viele Vor-

gänger seit Homer berufen konnte'. Dagegen sagt er, wo ihn kein

Verszwang band, IX, 283, TepMÄNiKÖc ac ANejeiAGN (Hexameterschluß),

und kein griechischer Dichter hat meines Wissens in diesem Namen

oder dem des Volkes das a kurz gebraucht, von lateinischen Dichtern

gar nicht zu reden: denn den 'Hexameter' in dem gänzlich verwahr-

losten afrikanischen Grabepigramm 522 (Bücheler)

Germäniae meruü speculator et cornicularim

wird niemand als Gegeninstanz anführen wollen".

germanus und Germanus.

R. MucH hatte, bevor er sich für den germanischen Ursprung des Ger-

manennamens entschied (s. oben S. 104,4. i05' i)' 6"^® Hypothese auf-

gestellt'', in der das lat. germanus wieder in die Erörterung hineinbezogen

Vorstellung vom Trinken der Ströme eines Landes zur Bezeichnung des Wohnsitzes

eines Volkes findet sich, wie mir von befreundeter Seite mitgeteilt wird, auch bei

-ieremias 2, 18: »Was hillt's, daß du in Ägj'pten ziehest und willst des Wassers Sichor

trinken? Und was hilft dir's, daß du gen Assyrien ziehest und willst des Wassers

Phrath trinken?« — Für die Vorstellung der Gefahr einer pangermanischen OtFen-

sive über den Rhein gegen Gallien (S. öysff.) sind bezeichnend die Worte, die Cäsar

1,31,11 dem Diviciacus, dem Häuptling der Häduer, zur Begründung seines Bitt-

gesuches um Hilfe gegen Ariovist in den Mund legt: futurum esse pancis annis uti .
.

omnes Germani Rhenum transirent. — Zu S. 669, i. Die zwei Weihinschriften — mehr

als diese gibt es nicht — Oceano et Rhmo stehen CIL XUl, 8810 (Inscr. sei. Q266);

881 1 (Mitteilung H. Dessaus). — Zu S. 677. Die frühere Annahme, daß das Legions-

lager von Vindonissa schon in avigusteischer Zeit angelegt worden sei, ist nach einer

Mitteilung S. Loeschkes jetzt aufgegeben worden, da Funde aus .jener Zeit bisher

gänzlich fehlen.

^ Vgl. W^ Schulze, Quaest, epicae 140 ff. uml meine Bemerkungen zu Verg.

Aen. VI, 61.

^ Um so weniger, als die falsche 1 longa' — es ist Germanlae geschrieben,

auch im vorhergehenden Verse gremio —, wenn sie überhaupt etwas bedeutet und

nicht bloß sei es graphischer Zierat, sei es Bezeichnung eines unreinen Lautes (nach

M hin) ist, nur den völligen Schwund prosodischen Gefühls in der Auflösungszeit offen-

baren würde. — Über die Prosodie des zweiten a in d.-m Namen Batavi ist nicht

vöUig ins Reine zu kommen. Die Majorität der dichterischen Zeugen spricht für a:

Ma.tiaLVI,82,6(Hend,kasyll.); VHI, 33, 20 (Pentam.): XIV, 176, i (Hexam.); SiUus

111,608; luvenal. 8, 51; c.rm. epigr. 427, 2 (Hexam.). Aber Lucanus I, 431 Vang^ones

Batävtque (auf Venantius VI, 5, 349 Batävus ist kein Verlaß mehr). Aus dem oben

03) zitierten Werke 1

, S.47 ersehe ich, daß die
spr'achlichen Gründen in dem sicher germanischen Namen die Kürze des Vokals vor-

ziehen; sie düifen sich ruhig auf das Zeugnis des Lucanus berufen, der in allem

Prosodischen so genau ist wie kein späterer und wie nur die besten früheren Dichter.

In seiner Abhandlung 'Die Germanen am Niederrhein' (Beitr. z. (.esch. d. deut-

schen Sprache u. Literatur XVII, 1893) i64f , auch in seiner 'Deutschen Stammeskundc'*
(Leipzig 1905) 66. Widersprochen hat R. Henning in der oben S. 103, i genannten Ab-

handlung S. 2 19 f.
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wurde, aber nicht auf dem unwissenschaftlichen Wege der Früheren, die

Strabo gefolgt waren, sondern so, daß er vermutete, ygenmmus sei

lateinische Entsprechung zu dem keltischen Namen Germanl<-^. Er

rechnete also mit der Möglichkeit, daß die lautliche Kongruenz der

Worte aus der Verwandtschaft der beiden Sprachen, denen sie ange-

hören, zu erklären sei. Diese Vermutung verdient geprüft zu Averden.

Wir müssen dabei auf das sprachlich recht interessante Adjekti-

vum germanus etwas näher eingehen, beschränken uns hier aber vor-

läufig auf seine in der Literatur erkennbare Bedeutung, um erst am
Schluß dieses Abschnitts seine Bildungsart zu erwägen. Eine Glosse

des Verrius Flaccus lautet im Exzerpt des Paulus aus Festus 95: germen

est quod ex arborum surcuUs Jiasdtur, unde et germani quasi cadem stirpe

geniti^. Also germen bedeutet 'Sproß', germanus 'entsprossen' oder in

substantivischer Gebrauchsart 'Sprößling', ePNOc, baactöc (beide seit Pin-

dar und den Tragikern in übertragener Bedeutung). Seit Beginn der

Literatur wird es von Geschwistern eines und desselben Elternpaares

oder Vaters gebraucht: Plautus Men. i I02f. spes mihi est vos inventurum

fratres germanos duos geminos^ una matre natos et pat?'e uno uno die^

Ennius ann. 41 germana soror, darauf 47 germana allein, denn die P>-

gänzung von frater, soror war so üblich, daß sie kaum als solche

empfunden wurde'". Aus dieser Bedeutung hat sich schon in frühester

Zeit die engverwandte 'stammecht' herausgebildet, oder, wie es sich

vielleicht richtiger ausdrücken läßt: die eine stand mit der andern von

Anfang an in Wechselbeziehung. Auch in diesem Sinne ist das Wort

bereits bei Plautus mehrfach belegtl Den Vorgang der Bedeutungs-

' Vgl. Corp. gloss. II, 3,3, 21 germani AA€A<t.oi ÖMorNAcioi. Seryius zur Aen. V,

412 'germanus est iecundum Varronem in lihris de gradihus de eadern gemtrice manans,

non, ut multi dicunt, de eodem germine, qnos ille tantum fratres vocat (vgl. Lsidorus IX,

6, 6). Es scheint also — wie so oft, hat Servius seine Notizen aus Varro, die er

seinem Vorgängei- Aelius Donatus entnahm, fast bis zur Unverständlichkeit zusammen-

gestrichen — , daß Varro den Begriff germanus auf die mütterliche Abstammung he-

schiänkle (also im ältesten Sinne von Ä-AeA<t)öc: P. Kretschmer, Glotta II, 1910, 20iff.);

ge Etymologie des
selbst gebraucht das Wort de ling. lat. V, 54, wo er Romulus und Kemus germani nennt.

' Die Belege für germanus (frafer), germana {soror) aus der alten Sprache sind

nach freundlicher Mitteilung aus dem Thesaurusarchiv: Plautus Aul. 122. Bacch. 39.

Capt. 1015. Cas. 615. Cist. 451. Men. prol. 71. 232. 1082. 1102. 1105. Mil. 238. 383. 441-

474. Poen.329. T. in. 690. Terentius Ad. 269. 957- Andr. 292. Accius praetext. 23. Atta

com. 23. — Auf romanischem Sprachgebiete lebte das Wort nur auf der Pyrenäen-

halbinsel fort, wo frater, soror durch germanus, germana — span. hermano, Aermana,

port. irmäo, irmäa ersetzt worden sind. Den Grund für den Ersatz erblickt Diez (EtjTn.

^^örterbuch^ 459) darin, d^s^Q frater in übertragenem Sinne (als vertrauliche Anrede,

dann für den Glaubens- und Ordensbruder) gebräuchlich geworden war; vgl. Kretsch-

^^'^ a, a. O.
' Moj
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entwicklung scheint mir A. Fr. Pott treffend so dargelegt zu haben.

»Der Begriff 'echt', 'wahr' in ge7'manus {bmnAip\oc, Ömomi^tpioc oder beider-

seits von den nämlichen Eltern), also genuinus, rNf^cioc, ungefähr im

Gegensatz zu adidterinus, entwickelt sich leicht und mit gutem Fuge

aus dem Begriffe der gleichen (nicht fremdartigen) Abkunft, wobei

denn natürlich prägnant an eine gute Art gedacht wird.« Wie das

Stammwort germen, so lebte auch das abgeleitete germanus im Sinne

von 'echt', 'unverfälscht' im Munde des Landmanns ^.

Legen wir nun die Bedeutung von germanus als 'Bruder eines

Stammes' zugrunde und setzen den Fall, das Wort sei mit dem kelti-

schen Volksnamen urverwandt, es gehöre also in die Reihe der ziem-

lich zahlreichen und recht merkwürdigen Wortkongruenzen zwischen

Italischem und Keltischem, so könnte sich von da aus eine eigen-

artige Perspektive auf eine nationale Besonderheit des Keltentums zu

eröffnen scheinen. Die Häduer, deren freundschaftliche Beziehungen

zu den Römern bis ins 2. Jahrhundert v. Chr. zurückreichten, trugen

in Senatsbeschlüssen, die Cäsar wiederholt erwähnt (132,2 u. ö.) und
schon vor ihm Cicero in Briefen aus dem Jahre 60 (fam. VII, 10,4
ad Att. I, 19,2), den Ehrennamen /ra^rn"? consanguineique popuU Romani.

Die Tatsache ist bekannt, aber erst von Hrn. Hirschfeld ins rechte

Licht gerückt worden\ Danach ist dieser Titel in den auswärtigen

Beziehungen der Römer ein so durchaus singulärer*, daß er sich nur

aus gallischen Analogien erklären läßt. Die Häduer selbst bezeichneten

ihre Grenznachbarn, die Ambarri, als ihre necessarios et consajigumpos

germana Graccia, nam altera haec est nata Äthmis ingenuis parentthus und in dem inter-

polierten Verse Capt. 288 nam ille quidem Theodoromedes fuit gnmano nomine. C. Titius

or. pro lege Fannia (des Jahres 161) bei Macrob. sat. III, 16, 1 6 quin potius . . . edimus
turdum pinyuem honumqiie piscem lupum germanum qui inter dttos pontes captus fuit.

' A. a. 0. (oben S. 103, I) 863.
'

- Z.B. Columella III, 2 (daraus Plinius XIV, 21) duas germanas (sc. uvas) cogno-
vtmus. Andere Belege in dem Lexicon rusticum zu J. M. Gesners Ausgabe der Scrip-

'Die Haeduer und Arverner unter römischer Herrschaft' in diesen Sitzungsber.
1897 rz: Kl. Sehr. 186 ff.

Fr. Vollmers, Rh. Mus. LIII (1898), 637, daß auf der in viel-

ssanten Inschrift (sie ist ein echtes TJogium') des Ti. Plautius
bilvanus Aehanus, Kommandanten von Moesia inf. in neronischer Zeit, CIL XIV,
3008, die D^kev fratres der Römer genannt würden, ist von H. Dessau, Eph. ep. IX
(19 '3), 470 zurückgewiesen worden, der auch auf Mommsen, R. G, V. (1880), 198. ^

venveist. — Con,sangutnei findet sich auch sonst: so sich zu nennen haben die Römer
den Ihensern gestattet (Suet. Claud. 25,3), und in diesem Sinne usurpierten sich die
Arverner die Bezeichnung üs fralres: Lucanus I, 427f- Arvernique ausi Latio se fingere
jran-es, sangutne ab Uiaco populi. Vgl. ferner Tacitus ann. IV, 55 Sardiani decretum
^tn^rtae recaavere ut consanguinei (es folgt die legendäre Begründung). Die recbts-
rhemischen Germanen läßt Tacitus in Reden des Civilis und der Agrippinenser als

hnksrhemischen bezeichnet werden, bist. IV, 14. 65.

facher Hinsicht



(Cäsar 1, 11,4), desgleichen die Remi die Suessiones s\s frnfrff! ron-

snnyuineosque (11 3,5). »So erklärt es sieh « , schreibt lIiRSciiri:Li>, " dnß. mIs

die Römer durch Einverleibung des Allobrogengebietes zu Nnclihnni

der Hseduer geworden waren, das Bündnis, das sie mit diesen ab-

schlössen, in dieser für die Gallier engsten und feierlichsten Form

eingegangen und daß der Titel fratres et consanguinei den Ha^duern,

und zwar ihnen allein, verliehen worden ist . . . als lateinische Wieder-

gabe der keltischen Bezeichnung für Blutsbrüder.« Nun beobachten

wir weiter, daß consanguineus (omaimoc) und germanus in Beis])ielen, die

durch die ganze Latinität zu reichen scheinen, Avie Synonyme gebraucht

werden. Es wird genügen, das älteste und die beiden jüngsten zu

geben '(aus dem Thesaurus s. consanguineus). Accius prnot 2 i f. (Trnuin-

erzählung des Tarquinius Superbus):

duos cönsanguineos arietes inde eUyl

pmedarmremqye alterum immolare me.

dfinde eins germonum cornihus coniÜer.

Augustinus de civ. dei XV, 16 ipsi (sc. consohrini) inter se propter

tarn propinquam consanguinitatem fratres vocantur et paene germani

sunt. Vigilius (Bischof von Trient, gest. 405) ep. ad Simplic. 5 con-

sanguinitate germanos. Wie nun also, wenn wir dieses beides, die

gallische Titulatur von engverbündeten Nachbarvölkern als fratres et

consanguinei und die Synonymität dieser Wortverbindung mit dem lat.

germani, kombinierend annähmen, daß die Kelten dasjonige Nachbar-

volk, mit dem sie in vorgeschichtlicher Zeit in Teilen Mittel- und

Süddeutschlands jahrhundertelang zusammensaßen, da^ sich mit ihnen

dann auf gallischem Boden zur Abwehr des römischen Erol)erers aufs

engste verbündete, als seine 'Brüder' tituliert liätte?

Diese Kombination, die ich gewissermaßen experimentierend an-

stelltet könnte man vielleicht versucht sein, durch allerlei Beweis-

mittel zu stützen. Derselbe Strabo, der im sechsten Buche auf eigene

Faust seine oben besprochene absurde Deutung vorträgt, sagt im vierten

Buche (S. 195 f.) aus der Gedankenwelt des Poseidonios heraus: "Durch

natürliche Anlage und staatliche Einrichtungen sind Kelten und (Jei-

manen unter sich ähnlich' und verwandt, ihre Wohnsitze, nur durch

den Rhein getrennt, grenzen aneinander und gleichen sich in den mei-

' Sie findet sich, nur ohne den philologischen Apparat, schon bei .1. Grimm in

tlen Gott. gel. Anz. 1837, 167 (Rezension von Hkrm. Müm.frs Marken des \aterlandes).

' Vgl. Cass. Dio XXXVIII, 46 (Kede Cä-sars an seine Vertrauten vor dem

Kampf mit Ariovist) : kai «eNTOi kaI tun Taaatcon aytün tun ömoicon c»ici (den Ger-

manen) CYXNoi HMiN CYMMAXHCOYCiN. Das Stammt vermutlich aus Livius, der die von

J'äsar selbst (I 39f.) skizzierte Ansprache ausführt^ (per. 104^. \ i;l. K. SiinvARi/.

R-E. III, 1707,
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stell Verhältnissen, c^ Hier gebraucht er also von Kelten und Gennaneri

denjenigen Ausdruck, der seit Thukydides (I 95, i) der typische für

die Staminesverwandtschaft zweier A^ölker war': cYrreNeTc ÄaaAaoic

OYToi. Dabei könnte es manchen mehr als ein Spiel des Zufalls zu

sein scheinen, wenn derselbe Schriftsteller, dem Strabo hier folgt, den-

selben Ausdruck zur Bezeichnung eben jenes Ehrentitels der Häduer
verwendete: denn wir sind w^ohl berechtigt, die Kongruenz zwischen

Strabo IV, 192 »die Häduer wurden Verwandte (cYrreNeTc) der Römer
genannt und traten als die ersten in ein Bündnis- und Freundschafts-

verhältnis zu den Römern«, und Diodoros V, 25, i »unter den Völkern
Galhens hat eines alte Verwandtschaft (cYrr^NeiAN) und Freundschaft mit

den Römern« auf Poseidonios zurückzuführen. p:in weiteres Beweis-
mittel könnte das Folgende zu sein scheinen. In der zu Beginn der Re-

gierung des Iladrianus verfaßten Periegese des Dionysios von Alexan-
dreia werden Vers 285 f. die Germanen erwähnt (AeYKÄ tg *yaa n^
MONTAI APeiMAN^UN fePMANÜN ""GpkYNIOY APYMoTo nAPAGPCOCKONTeC ÖPOrKOYC).

Hierzu macht Eustathios in seinem vor 11 75. dem Jahre seiner Er-

nennung zum Erzbischof von Thessalonike, verfaßten Kommentar fol-

gende Bemerkung (S. 140 f. Bernhardy). Zunächst schreibt er, seiner

Gewohnheit gemäß, Strabo aus, indem er dessen Etymologie des Ger-

manennamens wiederholt, darauffährt er fort: »einige fassen das Wort
'Germanen' als 'Brüder', was gewissermassen auf dasselbe hinausläuft
wie 'Echte'« (xmec ag tö TePMANoi eic tö aaga^oi MeiAAAMBÄNOYCiN, bnep

Auf hellenistischen Inschn
; (gelegentlich mit

*iAOi) eine Art Titulatur, mit der eine Ge
BERGERS Sylloge, Index s. v. — Aus lateinischer Literatur lassen sich vergleichen:

YYYVMi°
^^"'"'"

J"'
9>nerum adßriitas, I.ivius I, 23, 7 duos coynatos vicinosque popnlos

AAANll, 17, 5 urbem ft vicinam sibi et cognatam, Verg. Aen. III, 502 coynatas urhes
Ohm pojyulosqw propinquos. Aber die genaue Entsprechung von CYrreNeic war consan-
gutnn, wie besonders deutlich aus folgenden Worten des Suetonius (Claud. 25,3) z'i

ersehen ist: Ihensthus qmH Romanae yntis nuctorihvs trJmfa in mrüetuum remisit (Clau-
dius) reatata vHere ephhda Graeca senatus popuUqur R. ^rhnco r,qi anvtitiam et socie-
tatf-m ita d^mum pollicmtis, si consanqnineos .sms Iliens.s ah omni onrre immunes prnc-
shttssei In dem griechischen Original dieses Briefes an Selcukos (11. Kallinikos 246
bis 226: so richtig P. Ha.bolo, De rebus Iliensium, Diss. Leipzig, 1888, 24,2, denn
fe.leukos III. Keraunos 226-222 hat Ilion nie besessen) muß CYrreNeTc gestanden
haben: das erg.bt sich aus der Inschrift D.tt. Syll. lI-\ 591 vom Jahre 196/5. wo dieses
Wort sowie das Substantiv cyrrcNeiA wiederholt von dem 'Verwandtschaftsverhältnisse-
der Komer zu den Lampsakenern gebraucht wird. Merkwürdig CIL VI, 30927 [p-

De'iik-,Z>"'"'T-
'''^"''^'7 "™"''™ *^^'""'- I^i^se Inschrift gehört zu der Gruppe der

M 'mmI '"*T'\" .^''^'J
,'°

^'""'"^ S'^^'a befreiten Gemeinden Kleinasiens herrühren.

die' ei^^^hnte Inllirr. v'^'"
^' ^^""'^«"^^«k XV (1887), 207ff. behandelt und über

. rf ".,
^."s^h'Xt die \ermutung aufgestellt (S. 211, i). die Lykier, die sich in

rTZJ: "l

'^^''\''^'° ''^""'^"' h'=i"«^n sich der Stammverwandtschaft mit den
Römern wegen des mythischen Zusammenhangs der Lvkier mit den Troern gerüiinit.



TPÖnoN TINA TA^TÖN ECTi Tu) rNHcioi)\ Also (lic Glcicliung (rennani —
germani wird angenommen, aber die strabonische Deutung die «Echten«

abgelehnt und dafür an die Stelle gesetzt »Brüder«, nämlich der vorher

genannten Kelten^.

Allein diese Fäden, die ich so vor den Augen des Lesers knüpfte,

muß ich nun selbst wieder auflösen. Von dem zuletzt erwähnten schein-

baren Zeugnis müssen wir ganz absehen. Denn diese tin^c^ haben

Ja auch nur eine Vermutung aufgestellt, der sie das lateinische Wort
zugrunde legten; sie haben es zwar verständiger gemacht als Strabo,

aber irgendwelche Gewähr können auch sie für sich nicht beanspruchen.

Vielmehr gibt es folgende zwei entscheidende Gründe gegen die äußer-

lich so einnehmende Gleichung.

Die Bezeichnung fratres et consanguinei war ein Ehrentitel, kein

Name: die Völkerschaften, die ihn trugen, hießen Haedui, Amharri,

Suesslones, und gewiß hat es noch andere als diese von Cäsar nur bei-

läufig genannten gallischen Stämme gegeben, die von ihren Nachbarn

dieser Ehrung für würdig befunden worden waren. Mir sind aus son-

stiger Überlieferung noch folgende analoge Fälle bekannt. Hero(]ot (1 1 7 1

)

berichtet, daß die Myser und Lyder nach karischer Tradition als kaci-

rNHToi der Karer galten. Auf einem Ehrendekret des Jahres 196 oder

195 (DiTTENBERGER Syll.3591) ucnuen die Lampsakener die Massalioten

ihre aaga^oyc: die Mutterstadt beider war Phokaia. Bei den Verhand-

lungen über Asien, die im Jahre 189 vor dem römischen Senat statt-

^ Pls folgen noch die Worte: nAOv-TAPXOc ac Aerei öti 01 TePMANOi eYMereeeic

toic ccümaci KAI XAPonoi Toic ÖMMACiN. Das bezieht sich auf Plut. Mar. 11.

^ Wer das entlegene Zeugnis des Eustathios ziieist herangezogen hat, vermag

ich nicht zu sagen. Below, Beiträge zur Geschichte der Germanen, Berlin 1850, kennt

es und mißt ihm Glauben bei, dagegen wird es von Pott, a. a. O. (oben S. 103, i) 861 ff.

bekämpft. Ohne es zu zitieren, aber wohl auf Grund seiner Bekanntschaft mit ihm,

schreibt L. Eruardt, Kelten, Beiger und Germanen (Diss. Leipzig 1878) 17, über Kelten

und Germanen, sie glichen »zwei Brüdern, die an derselben Mutterbrust gesogen

hätten..

•standen sind (O. Crusius, K. E. V, 922 f.). In diesen Scholien. die ihm vollständiger

als uns vorlagen, wird er die Ansicht der tin^c verzeichnet gefunden haben. Die sich

'laraus ergebende untere Zeiigienze wird bestätigt und durch eine obere ergänzt durch

'<'lgende Erwägunjr. Eustathios beginnt seine Exegese der Verse des Dionysios mit den

Worten öti toyc rePMANO^^c, oic oi ^Aaamanoi npöcxcopoi, acyka Aerei *yaa. Das Ala-

mannenreich wurde in den Jahren 496—536 durch die Franken vernichtet. Anderseits

•begegnet der Name der Alamannen erst im 3. Jahrhundert, in dessen Mitte er von

«lern Historiker Asinius Quadratus eine wahrscheinlich richtige etymologische Deutung

ffluhr (Agathias I, 6): 01 a^ ^Aaamanoi, ei re xph ^AcinJü) Koyaapätcjj encceAi, Änapi

ItaaicoTH KAJ TA TePMANlKA ÖC TÖ AKPIßeC ANAPerPAMMeNU. iYNHAYAeC filCIN ANePWnOI KaI

«^^irAAeC, KAI TOYTO AYNATAI AYToFc H ^ncONYMIA.
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fanden, verwandten sich die Rhodier für Soloi in Kilikien mit folgender

Begründung (Livius XXXVII, 56, 7; der Originalbericlit. des Polybios

ist hier nicht erhalten): Argis et illos, slcut sese, orlundos esse; ab ea

(/crmanitate fraternam sibi cum üs caritatem esse: ein besonders lehrreicher

Fall wegen des Gebrauches von germanüas. Plutarch (Marius 24) er-

zählt in eindrucksvoller, bestimmt aus Poseidonios stammender Schil-

derung^ die Kimbern hätten in einer Gesandtschaft an Marius für sich

und ihre Brüder (saytoTc kai toTc aaga-ooTc), die Teutonen, Land verlangt,

woraufhin Marius sich mit den Gesandten in ein grausames, eben an

die Bezeichnung 'Brüder' anknüpfendes Spiel einließ. Nach einer apo-

kryphen Überiieferung bei lustinus XLII, 3, 2 sollen die Albaner im Ost-

kaukasus, memores ItaUcae originis — sie seien mit Hercules aus Alba
longa in den Osten gewandert — im Jahre 67 die Soldaten des Pom-
peius als fratres begrüßt haben. Wieder liegt es mithin in diesen Fällen

so, daß die Völker ihre echten ethnischen Namen tragen und von ihren

Stammesverwandten 'Brüder' bloß appellativisch benannt werden. In

der ethnographischen Literatur, die ich zu überblicken glaube, gibt

es auch nicht einen einzigen Fall, wo ein Volk «die Brüder« geheißen
hättet Was G. Waitz an der vorhin (S. 99) zitierten Stelle seiner

Deutschen Verfassu lachte gesagt hat, um die strabonische Deu-
tung 'die Echten' zu entwerten: »So entsteht kein Volks
steht in dem Grade auch für die Deutung 'die Brüder^ zu Recht, daß
alle in dieser Richtung unternommenen Versuche von vornherein zur
Aussichtslosigkeit verurteilt sind'.

Schließlich hat die Sprache selbst immer die letzte Entscheidung.

iJ^^lJ^''^^^'^'
^^^^ etymologisch nicht sicher gedeutet: die von

' Die Plutarohstelle nannte J. Grimm in sein
.ganz besonders schlagende«. Es sei aber auch hit
gehoben daß Grim. diese Deutung später (1853) widerrufen hat.

Mancher wird hier vielleicht gern die Worte Felix Dahns lesen, die sich in

T,!^ T-tT^^'^. ^' '^' ''''^'' '^^"*^" Schulunterricht in München 1840 finden:

rtnh.V.;^ rn u^*'"''^^''"^"'^^
^^' '-'^^^^ -^«-h ^i" g«"^ abscheulich verlogenes

Ge..rh,chtsschulhuch ... In diesem Wisch stand zn hsen, die Bayern seien beileibe

Bofer hT V"?
^•^^'^"ß^^ ""d Österreicher, sondern Abkömmhnge der keltischen

Bo.er,^daher Bruder oder doch nächste Vettern der gallischen Franzosen..

w3r. «,- r i
•^''^';'- a- U. (oben S. 103, i) 862 : .Ein Volk 'Brüder schlechthin zu nennen,

"tacä eine Abgeschmacktheit, seihst wenn man dabei den doch wahrlich nicht

* germm begegnet in der-
Cicero de fin. V, 43. Bei Cato de
cofjKritx da aber Cato die reeelmi

üherllüssigen Fakto
ständlich im Sinne

Literatur für uns zuerst bei Lucrez IV, 1083
lar. 151, 4 ist freilich überliefert nhi germcn nai

. .^. ,,.,... u .., („e t.mendation von Meursius (
iab gerrmnar. fiir uns erst bei Ilc.raz nachweis
angeführt werden), zumal der Singular nernnn

Z von Angaben des Thesaunisarchivs.i '
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L. Havet aufgestellle Erklärung aus *gen-men zu ymo, mit Dissimilation

des n vor m zu r, steht vereinzelt, sobald man die Ableitung von Carmen

aus *can-m€n zu cano für unrichtig hält, worüber die meisten sieh jetzt

wohl einig sind\ Uns geht aber hier der Wortstamm nichts an", son-

dern nur das Suffix, über das sich meines Wissens noch niemand ge-

äußert hat, obwohl es, soviel ich zu erkennen vermag, ein scliwieriges

Problem in sich schließt. Mustert man an der Hand der für Er-

kenntnis der lateinischen Wortbildung unentbehrlichen GKADENWixzschen
Laterculi (Leipzig 1904) die alten Nomina auf -iiicii, so erkennt man.
daß von ihnen in alter Zeit keine anderen Nomina abgeleitet worden
sind. Von agtntn. .Magmen, columeti {culiiw/i). iiiiium. omrn, si///if// gi})t

es überhaupt keine Ableitungen, von /to//a// nur in grammatischer

Literatur dem Griechischen nachgebildete [noinlitalh u. dgl.). xon ßiuiif)!,

fulmen, granifn, Urnen, legumen, stameiL drameii, terinm. i-i,i,n, njcljt

vor eäsarischer Zeit, z. T. erst erheblich später und Vorzugs weise bei

Dichtern aus Versbequenilichkeit Ableitungen mit -eiis (jliniii,HH.< usw.).

von crimni^ lumni ebenfalls nicht früher mit -osus [crh/iinosus. liimtiio-

>v/.v): als Adjektiv zu .sy///^-// dient Srmenüvm {Cixto), das nicht unmittel-

bar \\)Y\ .siiiK II, sondern von dem daraus erst durch Antritt des Suffixes

•tls hervorgegangenen Nomen senu^ntls abgeleitet ist, wie von Carmen

durch Vermittlung von Carrneiiüs diis alte CarmentaUs {ßamen, porta C).

Damit ist gesagt, daß germanus von germm nicht auf dem Wege nor-

maler Ableitung erwachsen sein kann. Nun aber Iiat das allein noch

übrige Nomen auf -men: rimien eine Nebenform auf -a gehabt {ryma,

vgl. turben neben turba), und somit liegt die Möglichkeit vor, germa-

"i/s von *(/erma^ abzuleiten. Wer diesen Weg zu gehen sich nicht ent-

schließen mag, kann in grrminnis eine sehr alte Analogiebildung mit dem
Suffix -dini,^ erl)licken. wie iirbajius und zahllose andere, darunter ganz

alte Adjektive nach h'ojinf-nu.s gebildet wurden; in diesem Falle würde

germanus neben das noch nicht befriedigend gedeutete hununnis zu

' Zuletzt ist meines Wissens F. Solmsen, Indog. Forsch. XXVI (1909), 102 ff.

für diese Ableitung eingetreten. Aber wenn außer dem hypothetischen Carmen von ihm
nur groma, das Meßinstrument der Feldmesser, aus tncomcon als Beleg für den Wechsel
von n zu r angeführt wird, wodurch der letzte Zweifel niedergeschlagen werde, so

kommt eben dies in Wegfall, da diese Deformation nach W\ Schulze (in diesen Sitzungs-

ber. 1905. 709) durch Vermittlung des Etruskischen erfolgte.

- Vielleicht ließe sich ein Zusammenhang mit dem oben (S. 104) notierten Wort-
stamm ger- {gar-) erwägen, der für irgendwelche Erzeugnisse irdischen W'achstums im

Kellischen oder Germanischen möglicherweise anzunehmen ist. Aber das zu beurteilen,

überschreitet meine Kompetenz, und für die Etymologie des Germanennamens würde
nichts daraus zu folgern sein.

' Vgl. das ebenfalls angedeutete (jcmma fAuge^ der Fllanze), das Verg. georg.

••^tngulis gemmis.
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ri sich aber auch zu diesen beiden Möglichkeiten

die Gleiclisetzung von lat. germanus mit dem
c'li im Sinne einer Urverwandtscliaft der Stab

cr-inani, Püt-iHuni, Ceno-rnani, Co-mani, Pot-mana.

weisen ein zweites Bildungselement auf, das

A(ljekti\- nur den Lauten nach, nicht aber in

p]twas ertragreicher ist das Ethnologische, dem wir mis jetzt zu-

wenden; aber da ich es wesentlich nur vom Standpunkte der antiken

literarischen und inschriftlichen Überlieferung aus übersehe, wird auch

bei seiner Durchmusterung das sprachliche Moment stark in den Vorder-

grund treten.

2. Ethnolog'isches.

Oretani Germani.

Plinius nat. bist. Ill, 25 nennt Germani in Spanien unter den zum
Gerichtssprengel von Nova Carthago gehörigen Völkerschaften: Men-
tpsani qui et Oretani, Mentesani qui et Bastuli, Oretani qui et Germani
cognominantur. Die Quelle des Plinius ist ersten Ranges: seine stati-

stischen Angaben über Spanien gehen auf die commentarii des Agrippa
oder auf die im Auftrage des Augustus verfaßten sogenannten formulae
provinciarum zurück. Die Angabe über die Oretaner wird zudem be-

stätigt durch Ptol. II, 6, 58, der als eine der Städte der Oretaner nennt:
^ÜPHTÖN rePMANWN-'. DcF Unterschied der Bezeichnungen besteht nur
•larin, daß Plinius die Gemeinde, der Geograph die Ortschaft nennt:
die erstere Art der Benennung pflegt die ältere zu sein. Ebenso ver-

' 0. Hoffmann, dem ich das Problem vorlegte, da ich aus seinen soeben er-

schienenen sprachwissenschaftiirhen Beiträgen zu der Neubearbeitung von Hein.chens
Lat. Schulworterburhe (Leipzig 1917) Hir die F.agen der lateinischen Wortbildung und
Etj-tnolog-e besonders reiche Belehrung emplangen hatte, hält die erstere Erklärungs-
art lur iichtig. Lr schreibt mir: .Ein Ansatz von gfr-mä neben qer-mm erscheint
mir ganz unbedenklich. Mit der Bedeutung des Nomen actionis kommt das Suffix
-ma zwai nur m wenigen, aber doch recht alten Bildungen vor [fama, flamma), und

/rl^r'^ ''x^c'u'''
'''^^" ^' ^" ^'^'"^^^ Bedeutung ebenfalls in alten Worten

n^^^hr'l''a"-T^' c
^^"^ ^^EYER, Vergl. Gr. II, 296 hat darauf au'merksam ge-

rnech :llZ'f" f""^^ ^"'-"'^- "°d— (— ) nebeneir,ander liegen und auf
gnech. Keve-Möc neben Keve-M^N, altind. dhar-ma- neben dhar-man- 'Gesetz. Ordnung,
a.ioh aut lat. ruma neben rumen als Beispiele dafür verwiesen..

>ni de OiS'"^'
^^' keltiberl^chen Oretani, \. la hermita rEinsiedeleii de Nne.sa.



hält es sich mit den pliiiianischen Mentesani qui et Bastuli, wofür es

im Itinerarium Antonini S. 402, 4 Mentesa Basüa heißt. Diese Ort-

schaft, im Gebiete der Bastetani oder Bastuh, eines an der Sü<h)stküste

Spaniens wohnenden Volksstammes, gelegen, wurde durch den Zusatz'

unterschieden von einem im Gebiete der Uretani, der nordwestliclien

Grenznachbarn der Bastetani, gelegenen Orte, den Livius (XWT 17, 4)

Mentma, Ptolemaios (II 6, 59) Mentica nennen, und dessen (ienioinde

bei Plinius zum Unterschiede von jener anderen Mn,h.^<ini (fui <i Ontmu

heißt. Das ethnologische Problem, das die Gernuud in Spanien ;nif-

-eben, ist berühmt: seiner Lösung läßt es sich nur durcb eine Spiacli-

.'uialyse näherführen, bei der wir selbst vor peinliclicn rntcrsuclmnir«'!!

über Wortstellung nicht zurückschrecken dürfen.

Zunächst müssen wir die plinianische Ausdiucksweisc (jui //....

nKinominantur ins Auge fassen. Sie findet sich mit geringen Varianten

— olme et, ohne cognominantur oder nur coynomlne — auch sonst oft

in den Völkernamenlisten bei Plinius. So weist seine Statistik Spaniens

außer den erwähnten Beispielen noch mehrere dieser Art auf: 24 Cn-

liKjurrifdnl qui Narici cognominantur . . . ., Calognrnfaid cpü Fihv]<irn(s>.^

'oyiiondnantur; IV 1 1 i Egimrri cognomine Narini, .... Cf^Itin cogjunninr

Xerl et Supertamard . . . ., Celtid cognomine Praetamarci: 118 Mirobrirmm-

ijui Celtici cognominantur, Meduhricenses qui Plumbari larduh <jui

Rardili et Tapori. Unter den Stadtgemeinden latinischen Keclits in

Gallia Narbonensis nennt er III 36 Cambolectri qui Athmtiri coguoudnnn-

fyr
, Lutebani qui etForoneronienses; unter den Gemeinden .b^r scdistcn

italischen Region 114 Nucerini cognomine FavoideiLos rf {\i,nid<un .....

Pitulani cognomine Pisuertes et aUi Mergentini . .... lij'riud,,< vognouniu

Tiberini et alii Metaurtnse.s, Urbinateii cognondne Mtiaun n.-rs d (du Jlor-

tenses; unter denen der zdinten Region 130 Fhimoiw ii.<> s \<ntinis<s^ ft

alii cognomine Curici, ForoluUense.^ cogn(nnlne Tnniyixulam. letzt. 'i-c ((.ivi-

dale in Friaul) zum Unterschiede von Forum luli Concuptcnmün der

sechsten, Forum Mi Iriensium der neunten Region, sowie dem be-

kanntesten Orte dieses Namens in Gallia Narbonensis (Frejus). Diese

Ausdrucksweise erinnert an die der Inschriften, auf denen der Bei-

oder Nebenname, einmal als supernomen 'Übername' ^ bezeichnet (CIL

^\ 6260), dem Hauptnamen durch qui (quae) et hinzugefügt wird, ein

Brauch, der ans dem hellenistischen Osten (5 ka! . . . .), wo er seit etwa

200 nachweisbar ist. in cäsarischer Zeit nach dem Westen kam und

^'Pit dem Beginn der Kaiserzeit inschriftlich in zahllosen Beispielen, ge-

E. Hr.,Ni.K im« 11. ILS.
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Irncnrlich auch bei Scliriftstellern, belebt ist. Fälle wie Q. Latinim

/j//>i/s, ijiil d rocdtur Caucadio (CXI 1823), Promhis Chrlstianm qui

'l'drjiarlon v(Hjnoinuiahatur (Tertulliaims ad Scap. 4), auch der älteste

Ulorh^ Popilins cofjnomine (Cicero Verr. V, 35) sind den plininianischen

Die aus Pliuius angeführten Doppelnamen lassen sich in drei

Grni)j)en sondern: die dillerenzierenden Nebennamen sind teils von
Ortsbezeichnuiio-en (I\leeren, Flüssen, Fluren), teils von Gewerben ab-

geleitet, die nrößere Masse besteht aus Teilnamen, die den Gesamt-
namen beigefügt sind wie "dem Volke der Stamm, dem Stamme der
Gau oder die Gemeinde, den Alteingesessenen die Neusiedler. Die

Wortstellung ist in den plinianisclien Listen der spanischen und gal-

lisclien Völkerschaften stets so, daß das Kognomen als Distinktiv dem
Xamen folgt. Ebenso verfährt meist Ptolemaios in den Tabellen seiner
Gcoiirnj.liic. wo die Kognomina, die bei dieser Stellung den Rang von
Appcsitionen erhalten, von den Nomina durch den dazwischengestellteii,
in den Handschriften oft, ausgelassenen Artikel getrennt zu werden
ptlegen, z. B. Ptolemaios II, 7, 7 BijOYPirec 01 Oyibickoi = Plinius IV, 108
nUunyps Uberl cognomiitp Vivlsci, Strabo IV, 190 ßiro^^Pirec 01 Koyboi ka-

AOYMeNoi = Plinius IV, 109 Bituriges Uberi qui Cubi appellantur, Ptolemaios
II, 8, 7 AYAiPK.oi <oi> AiABAiNTAi = Plinius IV, 1 1 7 Aulerci qui cogmini-
nantur Diablinti, 8 Aya.pk.o, 01 KeNOMANoi = Cäsar VII, 75 und Plinius
IV, 107 Aulerci Cenomani'. Dementsprechend werden auf einer Inschrift
des I. Jahrhunderts v. Chr. (Dittenbergfr, Or. II, 45) genannt Myco!
AßBAiTeTTAi KAI ^GniKTHTeTcl In den Triumphalakten ist diese Ausdrucks-
weise ganz üblich: zum Jahre 222 V. Chr. de Galleis Insubribus, 166 dr
(.aUns Contnihieis, 120 de Galleis Arverneis, ii^ de Galleis Karneis, 158

\
'^.f"'^!''''

^^^^«'*^^-^' 117 ^^ Liguribus Stoeneis; auch 459 de Yolsceis
AnfmUhm- Auf einer zu Delphi gefundenen Ehreninschrift für M. Mi-
nueius luifus (cos. 110) wird ein Sieg über die Gallei Scordistei {v^ahr-
scienilich im Jahre 106) namhaft gemacht (Dessau 8887). Dement-

7r rn f' '' ^'' ^^^^^^"^ ^^^^^^' 40, 3 u. ö. de Gallis Bois, per.
XII a GalLs Senonibns, XX Galli Insubres, bei dem auct. de viris illustr.

n:>Li:'^''-'' f^"'"'^''''
""^ ^'' ^^'^^^^« Flaccus (Paulus Festi 239)^^löe^^nas (von Plautus). Von inschriftlichen Beispielen der Kaiser-

nicht be™J''
' ''' ^'"°^^^^ ^--^-

• • - ^A. AAY.i.., sonst .e:nes Wissens s.

schoidvim^ A on don T T^"" P"^^' ^^'^^ Wortstellungen, die /,wpit(. y.uv Untm-

4 j);^^ jj^^
' -5'" genannten Eccfrani Vokci.

i6(j Ann,
'^'^ ^'fP<rris rf Cauriscos u. ä., Verbessert von Mom.mskn. Rom. (rpsrli. H-



zeit wird es genügen, an die Neckar-Sueben, die Suf^hi Mcnlt.s- (ot'i

abgekürzt S. N.) und an die zahlreichen Provinziahnilizen {itiintrii) der

Brittones Aureliane?iseSj B7\ Caledonü usw. zu erinnern'. Dies*- Art dci-

Wortstellung scheint danach gewissermaßen die in offiziellem Brnuchr

übhche statistische gewesen zu sein. Aber die freie Bew^eglichkcit dw
antiken Sprachen hat es zu jeder Zeit gestattet, durch Umkehiung der

beiden Namen den Nachdruck auf den die Gattungsbezeiclinung diflt-

renzierenden Individualnamen zu legen: so war oi Aokpoi orOiÖAAi, o'i A. c'i

'OnoYNTioi die reguläre Ausdrucksweise, aber die Schriftsteller gel)raucheii

neben diesen auch die freiere 'OidAAi A., 'OnovNTioi A. (vgl. ilerod.

VII, 23. VIIT, 32, Thukyd. I, 108. III, 95 u. a.). So steht l)ei Ilerodot

L 28 epiHiKec Ol Gynoi Te kai BieYNOi, aber bei Thukydides IV. 75. 2

B16YN01 Gpakgc wie bei Xenophon Hell. III, 2. 2 Bigynic Gpakh. Herodot

sagt dreimal Cypih h TTaaayctinh (KAAeoweNH), aber zweimal h nAAAicTiNH

Cypih. Die skythischen Völkerschaften w^erden durch \\)ranstelhing

ihres Stammnamens bezeichnet: Herodot IV. 17 KAAAiniAAi eoNTec'GAAHNec

CKYeAi, IIellaniko§ fr. 92 Maicütai Ckygai, Spätere Aaanoi Ckygal AAACCAreTAi

Ckygai und viele andere skythische Stämme; dementsprechend auf der

Peutingerschen Tafel die sicher aus der Agrippakarte herübergenom-

menen- Skythenstämme, darunter die den Anfängen geographischer

Wissenschaft angehörigen Essedones Scythae und Abyoscijthof (d. h. die

liomerischen "Abioi mit dem nachhomerischen Distinktiv Ckysai ver-

bunden). Ebenso die gallischen auf einer Inschrift aus der Zeit Attalos I.

(241—197) bei DiTTENBERGER, Or. I, 275 ToAlCTOAnOYC KAI TcKTOCÄrAC

Taaatac^ und bei Polybios V, 77, 2 AirocÄrec Taaatai, III, 40, 6 01 BoToi

KAAOYMeNoi Taaätai, 49, 13 TÖN ^AACBPiruN KAAOYM^Nü)N Paaatcün. Diffe-

renzierende Adjektive stehen voran (^GpYepA gAaacca, MerÄAH nÖAic, Nga-

noAic usw.), aber neben KoIah Cypia findet sich vereinzelt auf einer

Inschrift des Jahres 218 v. Chr. (Ditt., Or. 230, 2) Cypia Koiaa, und so

auf der Tal). Peut. (Itineraria Rom. ed. Miller. S. 835) %/vV/ Colr'.

'usbesonderc haben römische .sowie römischem Brauche foloende ^rie-

nnates und 1141 Interamnates Karies, 6645 Tiprnates Mataurenses und 6648 Ti/cniates

Tiherini, 6655 Pitinaies Pimurense^. Ö920 Aeneanici Callensrs (in Eaetica) 287a (von.

•Jahre,io3/4) Lancinemes Oppidani und Lancinences Transcudanl (Municipien in I.nsi-

tania), 4495 Bavares (in Mauretanien) Mfis^gncitises und 628 Bavares Tronstagwnsps

Oeuseits der Seen), 2635 Frisimies Aballavenses (Aballava liieß ein Kastell am Ila-

•Inanswall, in dem ein numeru.s der Frisen lag).

' Dies ist jetzt die allgemeine Annahme, die als gesichert gelu-n darf: ^gi.

^I- Gross, Zur Entstehungsgesch. der Tab. Peut., Diss. Berlin 1913. 841'.

Dagegen ebenda 349 Taaatön Tpökmcün reTPÄPXHN (Mitte i. Jahrlnindeits v.( hr.).

^^ozuDiTTENBERGKR eine andere Inschrift gleicher Zeit mit derselhrn \V..r[^trlhing antilhrt.

' Gegenüber häufigem Alpes maritimae auf Inschriften (Dessm . Insc!-. lat. sei..

»fidex vol. IIL 2, S. 604) heißt es einmal ai nAPAeAAACciAi "AAneic (ebemla 8852».



chische Schriftsteller wie Strabo, auch einzelne Inschriften, eine Vor-

liebe für die Voranstellung des Distinktivs. Sie entsprach einem

auch lateinischem Sprachgefühl alter Zeit nicht fremdartigem Brauche

— ihioinis kl riis. Anrufungsformel des lanus im Salierliede, bona den.

iii)ni K(irth(uj<>\ \iy\. aU)()(i<i(erus, die weiße Wollmütze der Priester -

und fand auch bei Personennamen seit ciceronischer Zeit in nichtamt-

licher Sprache ihren Ausdruck darin, daß das Kognomen als der In-

dividualname dem Nomen gelegentlich vorangestellt wurde, besonders

gern (Im. wo die Inversion als Mittel zur Unterscheidung diente". Das

rrat nun auch bei Völkerbezeichnuugen in die Erscheinung. Wie Cäsar

IV. I. I i'slpetesGerniani, so sagt Strabo IV, 194 CovrA^ABPOi TePMANOi und

^hls X. 26. 7 SrnoHrs GaW, XXL 38, 7 Lihai' (will, XXXIII, 23.8 Boi Galli.

|)('r. ]A Sn/nrii (uilll. ]A V Tlyiirlnl Unlll, XXXIX, 2. i FrlniatfsLlgures, 2, 5

AfHKiHl ImjuiU's. Verrius Flaccus (P. F. 36) Hol GaUP. Strabo, der in

seiner Etlniographie Aquitaniens die Stämme der Bituriges, statistischem

Brauche gemäß", wie schon erwähnt, so bezeichnet: BiTOYPi'rcoN tön

^OTcKWN eniKAAOYMeNUN und BiTOYPirec 01 Koyboi KAAOYMeNoi' (IV, 190), sagt

doch unmittelbar darauf, um diese von jenem ausdrücklich zu unter-

scheiden, Toic KoYBoic BiTOYPiii. Vellclus II, 1 15. 3 Perustae ac Daesitiates

Belmatae. Ein hübsches Beispiel bieten auch die Marcomani Siiebi auf

rfOH/rj,»: ,,!„,. s,,!H,. \i,sicl„ !run/a M!m Cicrro do ,v,,. ü. 4.

Llh'nso Piol. 111. I, 20 BolOI TÄAAO'.
• /ahlrdclie in..cJ.riftli,-he Belege für ßu,m,r, l\o>^<. und Ba.n^,'^^ ('"'"

iloLDKR
1 438. Detner.tsprechond auch Aqvitani lUfuric^,, Dk.su. Index S. 466.

üohkeit aurde'"^
'^' ^^^ "'"^"' '''''''^'"' '^''"' "'" "*""' ^*'''^''"*^'-'^ '•'^"'" ^'''^^' "'"^^ ^'

Kasus vonui.irebt,
"^

' .<or,\\(i ein onsonaniist 1



dem Monumentum Aiicyranum 6, 3. Die Markoinaiu u ^elujrtcn zur

suebisclien Völkergemeinschaft', dalier wird ihr Name, um lim her-

vorzuheben, hier von Augustus, schriftstellerischer Art gemfiß. vor-

angestellt, während Ptolemaios, der von ihm bevorzugten statistischen

Art entsprechend, in umgekehrter Reihenfolge sagt (IL 11, 6) Coyhboi

Ol AArroBAPAOi. 8 tun Coyhbcün TüJN ArreiAtoN {Anglt), tun C.tüJn Ce^NÖNUN.

Lehrreich für diesen Brauch sind auch die Faicatai Faaatai, wie sir

bei Polybios (IL 2^, i. 34, 2) heißen. Ihnen tritt in der Knisrrzcii

die Provinzialmiliz der Gaesati Raeti auf Inschriften zur Seite: diesi'

Wortstellung, in der das ursprünglich adjektivische gni;<a1ti,^ vorMul-

geht, ist die üblichere (einmal — CIL VII, 987 - auch mir Kom-

pendium G. II, geschrieben), neben gelegentlichem Rwli Gd'^uti'. End-

heh sei, da es nicht darauf ankommt, die Belege zu crschr)pre]i ,
nocli

auf zwei den germanischen Völkerkreis betreflende Beispiele, ein sein-

altes und ein sehr junges, hingewiesen. Plinius IV, 100 nennt als

fünfte Germanengruppe (neben den YandiUy liujij(m>iit:<, isii<tr()nr,<, Hcr-

mionps) die Peuchii Basternae. Die Basfarnae oder, wie sie liier mit

abweichender Lautierung genannt werden, Basternae (s. ol)en S. 104, 4)

sind bekanntlich die ersten Germanen gewesen, die — fast hundert

Jahre vor den Kimbern und Teutonen — in Berührung mit der

griechisch-römischen Kulturwelt getreten sind. Sie hatten an der oberen

Weichsel gesessen, waren von da an die Nordostseite der Karpathen

gewandert und schließlich bis zur Donaumündung vorgedrungen, von

wo aus sie sich mit ihren Stammesbrüdern, den Skiren. nn einem

Plünderungszuge gegen Olbia beteiligten (bald nach 200?)'. Sie zer-

fielen (nach Strabo VII, 305 f.) in mehrere Stämme, deren einer nach

fler der südlichsten Donaumündung vorgelagerten Insel l\Hike den

Namen Peucini erhielt: Bactäpnai npocHropeYeHCAN, wie Strabo sich aus-

drückt, während Plinius die umgekehrte Reihenfolge Peucini Bashmtir

wählt-, diese ist wohl auch vorausgesetzt von Tacitus (Germ. 46)

\ Daher kan:n T-,,.,>„« ann I AA IL dA die Suebi nenner1, wo er speziell die

narcom MoMAisF.N l7.nm w.on. Anc. a. a. 0.) hat das natürlieh richtig be-

urteilt, aber seine ;Bernlerkung läßt es mir doch nützlich erscheinen, den Sprachgo-

brauch zu verfolgen.

Belege bei MoIM.MSEN-. Herrn. XXII (1887), 549 »1"'' ^• RiKSF, Da.s rheinische

(iennanien in den anti ken Inschrifter, (Leipzig 1914), S.466.

Vgl. etwa nodb folgende ins.•hriltliche Beispiele aus D.:SSAUS Auswahl: 6535

\nUnaU^s Marsi (at [iSi klarst 3l6trmvint), 1338 Anamoncnse.^? Brith

Brittones Trtputinenf

i (eine der ve^
5015 Aveiafes Vcstini, 5056 Peltuinates 1

tates der Vocontier: Holdf

Vfstini.

:r hl 4^6rsorx
'^intronae Braecorium GaUianatmm CIL suppl. Ital. I, 847 (bei

' Vgl. F. Stähelin, Der Eintritt der Germanen in die (

zum 60. Geburtstage von Tu. Plüss, Basel 191 5) S^ff-

' Irrtümlicherweise sind in den Pliniusausgaben von :

^'^ beiden Namen durch ein Komma voneinander getrennt.



Pt^avini ([uos quidam Bastarnas oocant. Aus diesen Anfängen der ger-

inaiiis('Ii(>n Völkerwanderung im Osten versetzt uns das zweite Beispiel

f;ist schon auf deren Höhepunkt im Westen. Auf der Peutingerschen
Kartr sind am Niederrhein eingetragen Chamavi qui et Frand^\ hier

• iscliciiicii also die Chamavi, die Tacitus und Ptolemaios noch als selh-

--ländiürcn Stamm kennen, als ein Teilstamm der bald nach Beginn
des ^ .lahrhunderts in diese Gegend eingedrungenen Franken, deren

\(.lk erg. nieinschaft nun die Einzelstämme untergeordnet wurden, wie
die Markomanen, Langobarden, Angeln, Semnonen derjenigen der Sueben.

Diese sprachlichen Darlegungen, die für den Kundigen nur durch
die \ ereini^imi; zerstreuten 3Iaterials einen gewissen Wert besitzen

dürften. \v;iren ixHig, um über das ethnologische Verhältnis der von
Plinius genannten Ordaiii (Ifrmani urteilen zu können. Er hat, wie

wir sahen, in seinen der offiziellen Reichsstatistik entnommenen Listen

d(M- spanischen niid gaüischen Völkerschaften ausnahmslos den Brauch
befolgt, den generellen Namen dem individuellen vorangehen zu lassen,

hat also die Germani als eine Teilbezeichnung der Oretani verstanden.
Mieraus ethnologische Folgerungen zu ziehen, muß zur Zeit um so

aussichfsvoller erscheinen, als die Völkerverhältnisse des alten Spaniens
durch A. Schultens Numantiawerk I (19 14) in helle Beleuchtung gerückt
sind. Ein Blick auf die jenem Werke beigegebene Karte I zeigt, daß die

Wohnsitze der iberischen Oretaner hart an keltisches Gebiet stießen

:

nördlicli x^m den Oretani wohnten, an der Sierra 3[orena, die die

(xr(vnze von Andalusien gegen Estremadura und Neukastilien bildet.

<Iie Ihlu-i/akps, ein großer Keltenstamm, der, wie durch alte Zeugnisse
heoL-iuhl-t ist (die Quelle von Avienus or. marit. 483 ff., Ephoros bei

rs. Skymnos 199 f. u. a.), in früher Zeit hier eingedrungen war". Hier
liar sieh als,, eine Vermischung von Iberer- und Keltentum vollzogen'.

'vWinZl'
'""''"'' '''"'' '^^"''^'f"^'"" ^'f>" K- ^p''ss' (Dio Deutschen S. 334) .1ms Richtige

„ ' ]^^- '^"" i'K.N S. gif. - Keltische Orts- und Volksnamcn mit Behr-, Bihr- bei

liüu>KR l, 362 f. 415 f. Das Suffix ist wohl nicht verschieden von dem oben (S. loit
erwähnten kelt. -acus (die Länge des a ist bei Avienus, der seinen Senar mit B»bryam
begmnt, möglich aber nicht erforderlich). Das y und die Endung -.. wird sich aus
iiontuMoa mit den mysischen BeBPYKec erklären, wie denn in der Tat beide Namen
Otters miteinander verwechselt worden sind, auch bei Skymnos.

' Für nicht richtig halte ich den Versuch von R. Much in dem oben (S. 105, 1)
/.itieiten Artikel 'Germani' der K. E. 545, die spanischen Germarn als iberisch zu er-

weisen. Uie von ihm dafür allein geltend gemachte Suffix sleichheit mit den bei

Phnius genannten Ba^ütam, Eglestani, Ilurcitani, Lamitani ist nur scheinbar, da os

sicti be, allen diesen Namen um das S.ffix-^a«i handelt; die Mentrsani, die allein

icht haben, heißen so nach dem OntP ;v;.../v.^ u .. c .,.\ ^v,t a.^.mmii ist



Das im engeren Wortsinne sogenannte Keltiberien grenzte an das Ge-
biet der Oretani-Germani: Pliniiis fährt nacli deren p:rw?il]nung un-
mittelbar so fort: caputqne CelUheriae Segohrigenses. Das örtliclie Neben-
einander des iberischen und des keltischen Elements, das bei dem
übermächtigen Einfluß des ersteren dazu fiilirte, daß ein keltisclier

Stamm, die Germani, in das große Iberervolk der Orddni aufging, liat

in der Nebeneinanderstellung der beiden Namen OMani GfrinanJ
und in der ptolemäischen Ortsbenennflng 'nPHTÖN TepMANcoN sprach-
lichen Ausdruck gefunden'. Die oben herangezogenen Personennamen
mit qui et bieten auch ethnologisch betrachtet eine bemerkenswerte
Analogie für diesen Vorgang. In sehr zahlreichen Fällen hat ein In-

«lividium seinen Nebennamen erhalten, wenn er in eine andere Volks-
gemeinschaft eintrat, so daß nunmehr der ganze Name gewissermaßen
ein Abbild der gemischten Nationalität seines Trägers ist', so, außer
'lf^n()beii aus Cicero und Tertullianus angeführten Beispielen : C. lia-
''""'"" ^'&''

[1"' f'f- Bato Scenoharld, natione Dalmata (CIL X, 3618), Z>/-

"PpuHfu>^ ,iui FAiprepes Sierissoe f. Dacus (VI 16903), Bithus Tauzlgü
,/• p-u et Macrr {]]] 703. Philippi)^, denen sich als verwandt an die

H'li inocilte nichr unterlassen liervorzuheben, daß eine Ahnung dieser Zu-
^ainmenhäiige, meJir durch Divination als durch Beweisführung, schon von K. Zeüss
(a.a.O.

59) so angedeutet worden ist: '(Wmani hießen auch die iberischen Oretani.
wohl in der keltischen Benennung ihrer Nachbarn, der Keltiberer.. Danach K. Müllen-

"I^^F.
D. A. II, 194: .Für Germani bleibt keine andere Annahme, als daß, wenn nicht

Paedem die Oretaner überhaupt, doch die in und um Oretum Wohnenden, von ihren
keltischen Nachbarn so benannt wurden.. H. Kiepert, Beitrag zur alten Ethnologie
ei- iberischen Halbinsel (Monatsberichte dieser Akademie 1864, 1521: .Das echt-

^e tische Wor t Germani als Beiname von Oretum ist schon von Zeuss als eine sichere
^eUische Spur (in Spanien) gedeutet worden.. E. Hübner im CIL II, S.431 be-

zu den plinianischen Worten Orfifani qui et Germani cngnominnnüir: scilictn
^eltae fuerunt origine'. Hoffentlich ist es mir -eUmgen. dieser Erkenntnis durch moine
^^P'-«ohlichen Darlegungen die nötige Beweisknifi und Schärfe zu verleihen.

Vgl. E. DiEHr., Das Signum. Rh. Mus. LXII (1907). ,395.

oder S-

^'^ •^"*"^^"^e ^ie Belage aus M. Lamkkktz, Zur Ausbreitung des Supernou.en

]^

J^'gnimi im röudschen Reiche. (Hotta IV(iqi2). 78/. Der Wert dieser Abhand-

-n^h^'^T'''
''"'^'' Fortsetzung in derselben Zeitschrift V (1913), 99^ "«"gt in der geo-

jj

-ipnischen Verteilung der großen StotlVaassen. Für nicht glücklich muß ich aber
fiK.edanken halten, 'Supernomen^ und 'Signum^ zn verwischen: die Sonderung des
erschiedenartigen. die von E. Diehi, in der In voriger Anmerkung genannten ANhand-

- (unausgesprf . Herrn. XXXVll.

*^e.eclit
rachtens aulrechier-halten weiden: öftere ^ermischungcn

riigung Natur

rlaubt, auf zwei Zeugnisse hir

nicht berücksichtigt wonlei

US als optivum cognomen eines rk

(vgl. eerÖC YIÖC filiuK ndnptinn



Sritc .^tclh'ji lassen (li<' äü^yptisch-liellenisclien Götternamen "Ammuni

10)1 KAI XNOYBei KAI HpaI TH.I KAI CÄTGI USW. (DiTTENREKGER Or. 111,3,

nach 18:; V. Chr.) oder mit umgekehrter Reihenfolge Xnoybgi tui kaI

Amwwni usw. (obd. 130, 7, zwischen 146— 1 16 v. Chr.)^ sowie barbarisch-

iK'llcHiscIie St'idtenamen wie Mäzaka h kai KAicÄpeiA (Ptol. V, 6, 1 1.

Ka])])n(l()ki('ii). "Anapaoa rt kai NeoKAAVAiönoAic (V 4, 4, Paphlagonien).

Für (Uc Klyniologie des Namens Germani gibt dies alles nichts

aus. alxr «s l'olij;! daraus einiges wohl Belangreiche für seine älteste

(icsrliiclitc. VAn kcUischer Stamm, der an der gewaltigen Expansion

der Kdton über die Pyrenäenhalbinsel teilnahm und hier in das Iberer-

luui aufuing, trug denselben Namen wie der Stamm Germani aufgal-

lisclieni Boden, den wir aus Cäsar"^ kennen {Germani cisrhenani: s. oben

S. loi). Darin liegt ein wichtiges Zeugnis für das hohe Alter des

Namens. Denn über die untere Zeitgrenze jener großkeltischen Pro-

paganda sind wir unterrichtet. Herodot nennt an einer berühmten
Stelle (11 T^i^. vgl. IV" ^g)^ an welcher dieser Volksname zum ersten

:Male begegnet, die Kelten im Südwesten der Halbinsel. Nun ist von

F. Jacohy (R. E. VII, 191 2, Sp. 2682. 2710) erwiesen worden, daß He-

ro<lot diese Nachricht dem Hekataios entnahm. Dadurcli erhalten

wir etwa 500 als untere Zeitgrenze der Okkupation, deren Anfänge

also beträclitlich höher hinaufzudatieren sind. Die gallischen Germcni

rorua-iarum praeHdes Neronis cngnomm adiecit\ vgl. O. Hirschfei.

- 200. i). Also Wahloamen: {Propcrtixis) Callimachvs, Otho New.

sie i\. WissowA in seiner socbea erschienenen Abhandlung 'Intc

Kömische Götter im Barbareiilande'. Arch. f. Religtonswiss. XI

it sich wohl, einen Blick auf die 1

dri/so.t Eburones Caerosos Paemanos,
(j>ri Condnmque ex gerde et numero Germannrnm. Also Gfirmani ist

i^rties, der in mehrere Völkerschaften {pnpvH oder civilatr.^) zeifällt:

Tir alte Stammesgliederungen wichtige Stelle Verg. Aen. X, 202 gpni^

\r, pnf.vli siib gente quat^rni mit der scharfsinniüen DiMitung von

Staat der alten Italiker (Berlin 1913) lagff. Die Worte ex gente ei

i Cä.sarstelle werden noch in der neuesten Ausgabe der Commen-
L, in deren Aushängebogen ich nach dem Tode des Verfassers habe

• irfen. uniichtig erklärt. Ex gente ist eine der römischen Reichs-

ne Ausdrucksweise (ein inschriftliches Beispiel aus Spaniea vom
i A. Si III 1,1 IN. Die peregrinen Gaugemeinden des römischen Reichs.

\Sl: niniKric- bezeichnet das Heeresaufgebot. Näheres muß ich nur

tcr:. Da jedoch die Worte qui uno nomine Germani appcllantur un-

"iT- f'iiie, Deutung des Germanennamens mißbraucht worden sind.

'•'" " hingewiesen: Snrhnriim . . . non vna nt Chntfonm Tenctero-



saßen an der Pori])Jieric keltisclKMi (iehiors nuf (i<n uiiw irtliclxii VU-

hängen der Ardennen (in Teilen der helo-isclicn I^rf.viiizc]! Lnnl)urn'.

Lüttieli, Namur und Luxemburg), die (m^tfiiiisclHMi (urmanl, (iniiz-

iiac']il)arn der KeUiberer. ])ewolinleii die ^üdliclieii Aiisl?iufer <le,s

r.'ifdlandes in der Sierra Morena. einem (-JelMrue. ilas Strnlxj (III 142)
nls raidi und recht kümmerlicir hezeielnier. Der Narn«' der (iertnanen

-•luf* galliscliem Gebiet erloscli als Stannnname iineji (as;ir. lebt(^ aber
;il.s Volksname fori. In S[)anien hat '^ieh der (iennaucMHiamc als

Stammesbezeielimmg inmitten des Iberertums bis in die Kaiser/eit

hinein, beträchtlich über ein halbes Jahrtausend lang, erhaben. Hier
lieg-t wirklich einmal der Fall vor, daß Namengleicliheit ethnologische

Zusammenhänge, die durch anderweitige Zeugnisse gewährleistet sind,

bestätigt. »Auf der Pyrenäenhalbinsel, sagt Hr. W. Schulze, Eigen-

namen S. 25. ist das keltische Xamenelement so stark vertreten, daß
^venigstens mit der IMögiichkeit keltischer Herkunft o(h-r Kuth'hnuiig

'üil Seiiritt und Tritt gerechnet werden muß.« W<'r die wahrhaft

i"<'V(>liitit>iiiercnde Wirkung erwägt, die die Wanderung der Kelten

-nitMic euro])äischen Völkerverhältnisse ausgeübt hat, und sich darauf-

''i'> die erstaunliche Verbreitung keltischer Volks- oder Ortsnamen
überh'gt. wird es nicht verwunderlich finden, einen und denselben

Manien am lUwhi und am (iuadalquivir, in den Ardennen und in der

•"^'orra Morena zu b(>g(»gnen'. Trägt doch aucli eine in Gallaecia am

' Aus dm ;il[)li;ih('lisclion Li-tcii in A. lloi.ni i<s Altcelt. S[)i;i<-lisc!i;irz uiul »'ini-cii
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<)I)ereii Minlio verelirti^ koltisclic Göttin Poemana einen Namen, der

mit (loni (l(^r I\iiniaiii, (^un^^ Teilstammos der (Ifrmani cisrhenanL fast

nvnnn ülx'tTinstinimt'.

Galli (lörmani.

Nel)en die Oretaner mit dem Beinamen Germanen, Oretanl (rer-

iiKinl, treten nun (rolU Germani. Als Müllenhoff in den Jahren 1870

und 187 I das IV. Buch seiner Deutschen Altertumskunde mit dem Titel

»Die Gallier und Germanen« verfaßte, das erst im Jahre 1887 aus

seinem Nachlasse ;ds Teil des IL Buches des großen Werkes ver-

öffentlicht wurde, gelangte er bei aller Mühe und allem Scharfsinn

zu keiner ihn selbst völlig befriedigenden Lösung des folgenden Pro-

blems: als Angehörige welcher Nation galten Livius, auf den die ge-

samte spjitere lateinische Überlieferung und von der griechischen Cassius

Dio zurückgeht, die Kimbern? Wie ist es zu verstehen, daß sie bald

Gallier, bnld Germanen genannt werden? Daraals war die Weltge-

scliiclite des Orosius, eine der wichtigsten Quellen zur Rekonstruktion

des Livius, noch gänzlich ungenügend ediert. Das Ersclieinen der

ZANGEMEiSTERSchen Ausgabc im Jahre 1882 hat Müllenhoff nur noch

t'ben erlebt, ohne jedoch — was er bei seiner peinlichen Genauigkeit

unzweifelliaft getan hätte — danach seine Niederschrift einer Revision

unterziehen zu können. Sonst hätte er gesehen, daß durch den neuen

Text, obwohl er an der entscheidenden Stelle von dem der alten Aus-

ünben nur in einer denkbar geringfügigen Kleinigkeit abweicht, das

Rätsel sofort gelöst wird. Orosius schreibt — aus dem LXVIL Buche

des Livius — zum Jahre der Niederlage des Caepio und Mallius

(105 v.Chr.) V, 16. i: C. Manlim ronml pf Q. Caepio procoiisulf arf-

n.'iiiic: lacnti Lemannns, AewANNÖNioc KÖAnoc (Ptul. II, 3, i) an der Südwest-

Der Stamtnname lautet bei Cäsar II 4, to in der Handschriftenklasse «, die

;emeineQ durchaus den Vorrang einnimmt, Paemani {Caemaui ß). Den Namen
Um Poemana hatte Müllenhoff in der D. A. II, 196 f. willkürlich geändert; aber

[• haadschriftlichea Randbemerkung, dieM. Roedigf.r ebenda S.XI veröffentlifhte,

das so zurückgenommen: 'dea Poemana in Lugo in Gallaecia CIL 2, Nr. 2573-

aecia haben sich alh-rlei Spuren keltischer Diaspora erhalt» n (vgl. A. SriiiLTEX,

tia I. HO), s.) ein Kult der matres Callaicae (CIL II, 6338bj. Daher ist es als

nhl möglich zu betrachten, daß der keltische Stammname in den Ardenrieti

i mit dem der Götiin von Lucus Augu.ti (j. Lugo) Pormana irgendwie zu-

)egegnet (in Mysien
:^
E. Hr'p.xKR.'Monnm. Ung. Lericl^'r'lX^mteTzustimnun.-
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versus Cimbros et Teutonas ei Tigurinos et Ambronas^ Gallorum Germa-
norum gentes quae tunc ut imperium Romanum exiinguerent conspiraverant

mtssi, provindas sibi Rhodano flumine medio diviserunt. Das Asyndeton
ist in den Handschriften fest\ das aber will bei der Überlieferung

dieses Werkes, die bis in das 6. Jahrhundert hinaufreicht, besagen,

daß wir die Niederschrift des Verfassers^ und, da dieser hier ein Ex-

zerpt aus Livius bietet, die seiner Liviushandschrift besitzen. Livius

hat also die Kimbern und die mit ihnen verbündeten Völkerschaften

als gallisch-germanische Mischvölker aufgefaßt. Welches der beiden

Elemente er dabei als das vorherrschende ansah, läßt sich aus der

Wortstellung nicht ohne weiteres ablesen, da diese, wie wir gesehen

haben, bei solchen Völkerdoppelnamen schwankte; ließen sich doch

gerade auch aus Livius einige Beispiele anführen, in denen der zweite

Name der bestimmende war. Daß jedoch im vorliegenden Falle, wie

meist bei Livius, der erste Name Galli der übergeordnete, der zweite

Germani der ihnl untergeordnete Begriff ist, daß wir also nicht gallische

Germanen', sondern 'germanische Gallier' zu verstehen haben, ergibt

^ Gallorum Germanorum steht in allen fünf von Zangemeister verwerteten Hand-

schriften, in den beiden ältesten (s. VI und VIII) ohne Variante, in den drei jüngeren

(s. VIII/IX, IX, IX/X) mit übergeschriebenem et oder que
(
glossa potius quam emen-

datio' Zangemeister). Die Interpolation behauptete sich, bis durch Zangemeisters

Apparat der Sachverhalt aufgeklärt wurde, in sämtlichen Ausgaben. — Bei Eutropius

V, I, I, der auf dieselbe Stelle des Livius zurückgeht, steht quae erant Germaw.rum
et Gallorum gentes nicht nur in unseren Handschriften (keine älter als das 9. Jahr-

hundert), sondern schon Paianios, ein Zeitgenosse des Eutropius, las in der seinigen

so, da er übersetzte: eeNH Ae ^CTi tayta TePMANÖN re ka) TAaacün (Mon. Germ. auct.

ant. II, S. 85, 4). Hieraus folgt, daß Eutropius den ihm unverständlichen Wortlaut

seiner Vorlage geändert hat, wie er denn auch die beiden Volksnamen umstellte. —
Das Asyndeton mußte zur Intei-polation von et geradezu reizen: so fanden wir oben

(S. 118,4) Ltgures et Taurisci im aucti de viris illustribus. Auch in griechischen Hss.

jft mir die analoge Art des Irrtums begegnet. Bei Ptolemaios H, 10,6 Oyöakai oi

TeKTocArec steht in allen Hss. kai statt 01, gleich darauf lassen bei den Oyöakai 01

'Aphkömoi die Hss. das oi teils weg, teils setzen sie dafür kaI, in II, 11,6 tön Coyh-

B(üN TÖN 'ArreiAÖN geben einige Hss. tön re. Bei Plutarch, Pelop. 35 scheinen

einzelne Hss. ct>eicoTAC kai ^AxAioic zu haben, jedenfalls stand so in älteren Ausgaben

statt ct)e. =Ax. (vgl. Herod. VH, 132 'Ax. 01 4)eiHTAi, Thuk. VIII, 3 Ar. 01 <t>eiÖTAi). — Auf

J^vei Diplomen des sonst als cohors V Callaecomm Lucensium (Lucus Augusti in Callaecia)

bezeichneten Truppenkörpers findet sich die Bezeichnung Lucensium et Callaecorum

(C. CicHORiüs im Artikel 'Cohors' der R. E. IV, 265). Das kann wohl nur auf eiDem

x>lißverständnis des Verhältnisses der beiden Namen zueinander beruhen, analog den

genannten Versehen in der Literatur. Auf einzelnen Inschi-iften der genannt^en

Cohorte wird der generelle Name fortgelassen, si
" ~

"

<^es »st analog bei der cohors I Äquitanorum Bilw
Qannt wird (Cichorius ebenda 254).

,.,
" Vgl. Zangemeister in der Praefatio S. XVI: wo die beiden KL

Überlieferung übereinstimmen, 'arechetypum ab auctoris ut aetate ita scrij

Pi-ope aberat, quam fere nullum alius scriptoris veteris quod restituere

*«!iietypuin'.

1918.
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sich daraus, daß Orosius im weiteren Verlauf seines Exzerpts diese

Völkerschaften wiederholt Galli nennt (§ 1 1 sole fluxa Gallorum Cor-

pora', 15 perturhaüo Gallorum-, 21 in his duobus proeUis CCCXL milia

Gallorum occisa)\ Livius scheint also eine mittlere Stellung einge-

nommen zu haben zwischen denen, die die Kimbern rückständig als

Gallier, und denen, die sie, entsprechend der im Sklavenkriege (73—71)
gewonnenen Erkenntnis, als Germanen bezeichneten ^ aber so, daß er

das gallische Element als das vorwiegende ansah, eine Annahme, die

für die Kimbern ebenso verkehrt wie fär die Tiguriner, ein helveti-

sches GauVolk% richtig und für die Teutonen und Ambronen vielleicht

in dem Sinne erwägenswert ist, als sie beträchtliche keltische Ele-

mente in sich mögen aufgenommen haben^. Die Griechen haben solchem

Mischungsverhältnis, wenn sie nicht auch ihrerseits sich des Asynde-
tons bedienten', gern durch Zusammenschmelzung zur Einheit der Sprach-

form sichtlichen Ausdruck verliehen. Ob freilich schon Hekataios
AiBY<i.olNiKec komponierte, erscheint mir sehr fraglich^ aber die spätere

Unrichtig also H. Peter in seinen Hist. Rom. rel.^ I (1914), 274: 'an Germa-
est delenda?

i Sammlung der Stellen ist vielleicht nützlich. Vgl. auf der einen Seite

, 266; Sallust lug.Cicero de

Gallos ab ducihus nostris Q. Caepione et M. Manlio male puynatum
;
Quiniilmn VI, 3, 3»

tmaginem Galli in scutn Cimbrico pictam; Florus 1, 38, i; Appian 111. 4 KeAToTc TOic

KiMBPoic AeroweNOic, vgl. Reit. 1,2; Cassius Dio XLIV, 42, 4 (Rede des Antonius) Ta-
AATiA H TOYC 16 "Ambpcünac KAI TO'v'c KiMBPOYC i<b HMÄc ÄnocTeiAACA; Paianios, metaphr.
Eutrop. IV, 25 (mon. Germ. auct. ant. II, 8i, 19) Taaacon to^c kaaoym^noyc Kimbpoyc
(nicht Eutropius selbst); Corp. gloss. VI, 135 hellum Cimhricum: Gallicum, Cimhri mim
Gallt mnt, ibid. bellum Tmtonicum: Gallicum, Tmtnnes enim Galli sunt; Vibius Sequester
(Geogr lat. min. ed. Riese, S. 158) Tmtones Galli Europae. Auf der anderen Seite:
Lasar I, 33, 3 f.: Cicero or. Phil. 11, 14 in dem oben (S. 98, i) zitierten Witzworte; Horaz
epod. 16, 7 (er versteht unter Germania die Kimbern: vgl. Kiessling-Heinze) ; Mon.
Ancyr.

5, 16 Cimbrique et Charydes et Semnones et eiusdem tractus alii Germanorum po-
pul,; Strabo IV, 196 u. ö. ; Velleius II, 19,3; Plutarch Marias 11. Letztere Stelle

MAAICTA «SN eiKAZONTO TePMANIKA T^NH . . ., ÖTI KlMSFOYC ^nONOMAZOYCI TeP/^ANOi TQ-Vc

AHCTAC im Vergleich mit Verrius Flaccus (Paulus Festi 43) Cimbri lingua Gallica la-

trones dtcuntur kennzeichnet am deutlichsten das Schwanken.
Daher nannte er die Tiguriner, die sich den Kimbern anschlössen (Posei-

donios bei Strabo VII, 293), im LXV. Buche nach der Epitome Tignrini Galli (wie
benones Galli u. a.: siehe oben S. 120).

* Der Name der Teutonen wird jetzt von den meisten Forschern als keltisch
angesenen, aber der Name erlaubt natürlich keinen Rückschluß auf den ethnischen
Charakter. Hinsichtlich der Ambronen, deren Name in dem der Insel Amrum (älter

Ambrum) fortlebt, halte ich es mit Kennern wie Th. Siebs u. a., daß es ein Germanen-
volk war gleichgültig ob der Name als keltisch oder germanisch anzusehen ist.

nn!-
^ "^" ^'*' ^""^ """^ Herodot angeführten ^GAAMNec CK^eAi im Hinter-

n ^T^n
'^'''''^''" """^ ^'''' berühmten Protogenesinschrift dieser Stadt (um 230

' 7 of l'^^^.
^- 114 MiieAAHNec genannt: vgl Dittenbekgers Anm.

AK A l 7"" ,'^*^®"'^" nÖAic AiBo^oiNiKWN (so). ka) ^Gkataioc oytco (fr. 310)-
Aber derselbe: GYAeinNH, Aib^hc ^o.NiKOJN. ^€kataioc
die letztere Ausdrucksweise halte ich für alt. AiaY^oiNi
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Sprache ist darin sehr weitgegangen: es genügt, an die KeAiocKveAi.

KeATOAirvec, KeATiBHPec zu erinnern \ Die Lateiner haben sich infolge

ihrer der Nominalkomposition widerstrebenden Sprache solche Bildun-

gen aus eigner Machtvollkommenheit versagen müssen, und sich auch
in ihrer Herübernahme aus dem (xriechischen Zurückhaltung auferlegt^:

aus älterer Zeit wird sich außer Celtiheri und Gallograecl^ schwerlich

ein derartiges Kompositum nachweisen lassen. Von diesen beiden

scheint mir das zweite dadurch ein gewisses Interesse zu besitzen,

daß es gegenüber der von den Griechen geprägten Bezeichnung 'Gaam-

NOrAAATAI (Ol AIA TI^N nPÖC TQ-^C "G AAHNAC eniHACKI^N 'eAAHNOrAAATAI KAHS^NTGC

Diodor V, 32, schwerlich aus Poseidonios) eine Umkehrung der Kom-
positionsglieder aufweist*. Bei den Griechen war in solchen Kompo-
sita das erste Glied dem zweiten logisch untergeordnet: KeATocKveAi

waren 'keltische Skythen' % 'GAAHNorAAÄTAi 'hellenische Galater' usw.

Das war dem römischen Gefühl fremdartig, und so sagte man Gallo-

graed und demgemäß auch in der Juxtaposition Galli Germani^. Livius,

der im XXXVIIk Buche die Gallograed oft nennt und sie daneben,

ganz wie die Galli Germani im LXVIL, auch bloß als Galli bezeichnet

^

hat die 'germanischen GalHer' doch nicht 'Gallogermani' zu benennen

gewagt, weil er hierfür kein griechisches Vorbild hatte, während Hiero-

des Hanno als bezeugt gelten, dessen Übersetzung aus dem alten punischen Original

ins 4, Jahrhundert v. Chr. gesetzt zu werden pflegt. Noch ganz vor kurzem, in der
oben S. 95. i genannten Rezension (S. 166), war ich der communis opinio gefolgt, muß
das nun aber gleich widerrufen.

^ Ein lehrreiches Beispiel ist folgendes. Die spanischen Bastetani oder Bastuli

(Strabo III, 141 Bacthtanoi oyc kai BACTO^f-AOYC KAAOYCi) heißen bei Ptol. II, 4, 6 BÄ-

CTovAoi Ol KAAO'f'MeNOi noiNoi, bei Marcian. peripl. II, 9 (aus Ptolemaios) Bactoyaoi

'^oiNoi, bei Appian. Ib. 56 BAACTO<J>oiNiKec (d. h. BACTOYAO<toiNiKec). Vgl. E. Hubner,
R-E. in, 113.

' Vgl. Ptol. IV, 5, 1 2 AiBYAirYnTioi, aber Plin. V, 43 Libyes Aegyptii.

'• Gallograed nicht vor Cic. de har. resp. 28 (vom Jahre 56) nachweisbar; in

einem Briefe an Atticus VI, 5, 3 (vom Jahre 50) nennt er sie, der älteren griechischen

^ entsprechend, Galataex v^l. F. StXhelin, Gesch. d. kleinasiatischen Galater» (Leip-

''^g 1907) 7. 5-

* rAAAorPAiKoi mit Herübernahme aus dem Lateinischen findet sich je einmal
bei Strabo (II, 130. Auch TAAAOrPAiKiA hat er: XII, 566) und Appianus (Mithr. 114).

^le SuidaSgloSSe TAAAOrPAlKIA H tun BoYKeAAAPlUN XCüPA. Ol AYToi KAI ^GAAHNOrAAATAI

oj^rfte sich wegen der Bucellarü ^Gefolgsleute' : 0. Seeck, R.'E. III, 934 ff-) auf einen

Historiker frühbyzantinischer Zeit beziehen.
' Vgl. Ptol. III. q 7 oY re "Amaiöbioi kai ci 'Aaanoi Ckyoai ii TAYPocKfoAi VII, I, 55

'NAOCKYeiA.

' Ich halte es für möglich, daß auf der oben S. 100, r erwähnten Inschrift der
^cta triumph. des Jahres 222 de Galleis Insubrihus et Germaneis der letzte Name als Unter-

ordnung des ersten, also de Galleis Germaneis gedacht war: vgl. Livius XXXIV, 46, i

^«»» Gallis Insubribus et Bois.

r)as entspricht älterem griedüschen Brauche: s. Anm. 3.
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nymus, der fiir die Behutsamkeit der Sprache gegenüber Wortkompo-

sitionen kein solches Gefühl mehr besaß, die Keltiberer seinen Lesern

durch den Zusatz verständlicher macht: quos nos possumus Gallohispanos

r()can\ Neben der zusammengesetzten Form Celtiberi läßt sich, freilich

nur in diclitcrischer Sprache, die Juxtaposition Celtae Hiberi (oder

llifyriCrltfif) nachweisen^, die eine hübsche Analogie zu dem liviani-

sclien Galli Germani darbietet.

Semigermanae gentes.

Livius XXI, 38 erörtert die Frage nach dem Passe, auf dem
Hannibal die Alpen überschritten habe. Er entscheidet sich für den

Mont Genevre (Mons Matrona) in den Cottischen Alpen, denn: Taurini

semig alli proxima gern erat in Italiam degresso. Die Tauriner wurden

teils zu den Ligurern, teils zu den Kelten gerechnet (H. Nissen, Ital.

Landeskunde I, 472). Daher nennt Livius sie halbgallisch. Er nahm
also eine Mischung an, wie sie in dem Kompositum KeATOAirvec, einer

von Timaios {vgl. StraboIV, 203. Ps. Aristot. mir. ausc. 85) gebrauchten

Bezeichnung fär die Bevölkerung der transalpinen Gegenden, zum Aus-

druck kommt; ein ethnisches Mischungsprodukt durch ein mit semi-

komponiertes Wort zu bezeichnen, entspricht griechischer Gepflogen-

heitl Livius fahrt fort: der Paß des Großen St. Bernhard, Mons

Poeninus, komme nicht in Frage, von anderen Gründen abgesehen

deshalb nicht, weil itinera quae ad Poeninum ferunt obsaepta gentibus

semig ermanis fuissent Er muß darunter die im Kanton Wallis,

der vallis Poenina, wohnenden Völkerschaften der Nantuates, Seduni

und Veragri verstanden haben, die Cäsar III, i anläßlich der Opera-

' Hieronymus, comm. in Isaiam XVIII, 66, 19 == IV col. 817 Vall. — Mit Um-
kehrung der Kompositionsglieder H,spanogallia im 'Liber generationis' (s. oben S. 98, 3)

§ 88, S. 99. Dieselbe Schrift hat weiterhin {§ 218, S. iio) die Bildung Grarcosarmatae.

^ Martial, also ein geborener Keltiberer, sagt VII, 52, 3 von einem Statthalter

des diesseitigen Spaniens: iUe mms gentes et Celtas rexit Hiberos. Hier verbot ihm da?

daktyh'sche ]Metnim, das ditrochäische Celtiberos zu gebrauchen (daher paraphrasieren
es Lucanus IV, 11 Celtae miscmtes nomen HibeHs und Silius III, 340 Celtae sociati nomen

Hiheris). Aber auch in den Hendek asyllaben, für welche diese Form vorzüglich paßte

.
(vgl. XI r, 18, II Böterdnm Plateamqne: Celtiberis haic sunt nomina crassiora t^rris), sagt

er, mit Trennung der Komponenten durch et, IV, 55, 8 f. nös Celtis genitos et ex Hiheris

X, 65, 3 f. es Hiberis
\
ä Celtis genitus 78, 9 nös Ce'tas, Macer, et truces Hiberos cim desi-

derio M petemus. Auf einem durch seinen Fundort (Bonn) und die Ämterlaufbahn
.seines \^rfassers sehr bekannten iambischen Epigramm 20 Bücheler heißt e,^: ac möx
Hiberos^ Celtas, Venetos, Delmatas (nach Bücheler kaum später als M. Aurelius).

Vgl, semigraece Lucilius, semiplacentinus Cicero, Galli semibarbari Suetonius,

semigaetulus semimedus seminumida semipersa alle bei Apuleius apol. 24 (anderes dieser

Art bei G. Saalfei.d, Tensaurus Italograecus S. 1014 f.). So ft«iBAPBAPOC Strabo, Ami^aahn

Josephus, HMiMHAOc fiMin^pcHC Oinomaos bei Eusebios.



tionen seines Legaten Ser. Galba gegen sie zusammen nennt, mit der

geographischen Bestimmung : qui a ßnibus Allohrogu in /t lani Li iikiiiiio

et flumine Rhodano ad summas Alpes pertinent; als Grund (hn- Kxj)editio]i

fuhrt er an, er habe dadurch diese von Kaufleuten nur unter großen

Gefahren und gegen hohen Wegezoll passierbare Straße öiTnen wollen.

Die Unternehmung endete mit einem völligen Mißerfolge. Erst Augustus

gelang es im Jahre 15, diese Stämme durch Tiberius und Drusus zur

Unterwerfung zu zwingen: auf der Inschrift der Tropaea (Plin.lII. i,;7)

stehen ihre Namen nebeneinander, inmitten derjenigen der iil)ri<j:(Mi

Alpenvölker. Die von den Ethnologen meines Wissens übors('lione

Nachricht des Livius, daß auch hier eine Mischung von Kelten- und

Germanentum stattgefunden habe — nur dies kann er mit dem Aus-

druck 'halbgermanisch' meinen — , verdient vollen Glauben. Die Er-

schließung dieser Gegenden, die mit dem Feldzuge gegen die Salassi

(in den Tälern am Fuße des Montblanc, des Großen und Kleinen

St. Bernhard) im Jahre 25 begonnen hatte (Dio LIII, 25) — sie werden

auf der erwälmten Inschrift mit jenen drei Alpenvölkem zusammen

genannt — und im Jahre 1 5 als eine Vorbedingung für das Gelingen

der geplanten großen germanischen Offensive zum Abschluß kam,

fiel gerade in die Zeit, in der Livius mit der Abfassung der dritten

Dekade beschäftigt war. Die Kritik, die er an seinen Quellen in dem

mit seltenen Völkernamen angefüllten Kap. 38 zu üben vermochte,

war ihm meiner Ansicht nach nur auf Grund genauerer, inzwischen

erlangter Kunde der Topographie jener Gegenden ermöglicht worden.

Der Satz, mit dem er seine Kritik schließt und der auf den so-

eben zitierten itinera quae ad Poenimm ferunt ohsaepta genühus srmi-

germanis fuissent unmittelbar folgt, gibt noch zu einer kleinen Bemer-

kung Anlaß: neque heratle montihis his, si quem forte id movet, ah trnm-

itu Poenorum ullo 8edimi Veragri, incolae iugi eins, nomen ferunt' in-

ditum, sed ah eo quem in summo sacratum vertice Poeninum montoni

appellantK So werden die Volksnamen jetzt in den Ausgaben geschrieben,

aber die Handschriften — es liegen nur die aus dem Cod. Puteanus

abgeschriebenen vor — führen auf anderes: ^iehietm Seduno Veheri.

In den letzteren erkannte schon Froben in seiner Ausgabe vom Jahie

1 531 die Veragn. Daraufhin dachte Gronov an Seduni et VeragrL ließ

aber außerdem die beiden Möglichkeiten offen, Livius habe Srdvm

' Überliefert ist norint. Die Emendation ^ladvigs nomen fenint ist die glaub-

lichste; die Verderbnis erklärt sich unschwer aus Kompendien.
, p ,,

' Livius ist meines Wissens der einzige Schriftsteller, der den Namen des Gottes

»ennt, den Inschriften bestätigen (CIL V, 6866 ff.). Auch dies ,st auf die genaue^ Lr-

kundung zurückzuführen, die Kenntnis von Sprache -md Gebraudien der h.nuo.n.

»njt sich brachte. Vgl. c. 32, 10 (über den Weg Hannibals von den Allnhiogen

aa den Fuß der Alpen) eosdm Gallos haud .^^ne mnlhiw U»fjya monlw^qur a^hom.
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Veragri 'asyndetisch oder aber mit Komposition Sedunoveragri ge-

schrieben (Madvigs Vermutung Seduni Veragrique liegt weit ab). Die

Überlieferung scheint letzteres zu empfehlen; ich möchte um so

mehr dafür eintreten, weil eine ähnliche Schwierigkeit der Cäsar-

überlieferung auf dieselbe Art ihre Lösung findet. Cäsar ist auf dem
Marsche von Italien über den Mont Genevre an die Rhone begriffen;

er schreibt I, lo, 4: ihi Ceutroiies et Graioceli et Caturiges lods superio-

ribus occupatis itinere exerdtum prohibere conantur. compluribus Ms proe-

lis pulsls ah Ocelo qnod est oppidum dterions promndae extremwm in

ßnes Vocontiorum ulterioris provindae die septimo pervenlt. Die Völker-

schaft der Graioceli wird sonst nirgends erwähnt. Momjisen (Ges.

Sehr. VII, 46) wollte Grai Oceli trennen, indem er Oceli als Lokativ

des im folgenden Satze genannten Ocelum (an der Dora ßiparia, süd-

hch von Susa) faßte, was aus verschiedenen Gründen unannehmbar
erscheint. Gertz und ihm folgend Meusel (191 3) schreiben Grai Ocelii,

aber auch Ocelii werden nirgendswo genannt. Die Entscheidung dafür,

daß die Überlieferung nicht beanstandet werden darf, bietet, wie mir

scheint, der spanische Ortsname Äabökeaa bei Ptol. II, 6, 49 {Albocela

Itin. Ant. S. 434, 7; weitere Belege bei E. Hübner, Monum. ling. Ibericae

S. 223. Ocelu7n hieß ein Ort in Lusitanien: ebenda 237). Es beruht^
doch wohl nicht auf Zufall, daß wir auf diese Weise zwei Alpenvölker

zusammengesetzten Namens kennen lernen, die einen am Großen St. Bern-

hard, die anderen in den Cottischen Alpen am Mont Genevre. Auch
auf die ligurischen Ortsnamen Albintimilium (Ventimiglia) und Albin-

gaunum (Albenga) sei verwiesen.

Wegen der Nachbarschaft sei hier auf eine freilich wenig kennt-
liche Spur von 'Germanen' in den Seealpen aufmerksam gemacht:
CIL V, 7832 Foro Ger. 7836 cur{ator) r. p. Germa. Die Ergänzung Ger-

mai^nm) nach dem Muster von Forum GaUorum im cisalpinischen
Gallien und im nö. Spanien, F. Segusiavorum in Gallia Lugd., Gigurro-
rum im nördl. und Narbasorum im nw. Spanien, Druentinorum in der

AemiUa u. a. durch Mommsen ebenda S. 910 ist die einzig glaubliche,
auch von H. Nissen, Ital. Landesk. II, 153. angenommene. Der Ein-
wand von D. Detlefsen, Herm. XXI (1886), 533, i 'in der Nähe von
Ligurien gab es keine Germanen' ist in dieser Form ja ebenso ele-

mentar wie richtig; es ließe sich aber vielleicht erwägen, ob die

merkwürdige Ortsbezeichnung in den Alpes maritimae mit der von
Livius bezeugten Anwesenheit von Halbgermanen in den Alpes Poe-
nuiae irgendwie in Verbindung zu brinp-en sei\ Doch muß das vor-

; ^'!^f'
H. a 0. bemerkt: .Da an ein. Verpllnnzu..^^ von Deutschen in diese

Gegend nicht vor Marc Aarel zu denke,, ist. so .nüLu,. <in sonst verschollener ein-
heimischer .Stamm vei-standen werden.. Seino annierkun-sweise zögernd vorgetragene
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läufig als eine ganz unsichere Vermutung bezeichnet werden. Seinen

eigenen Vorschlag, Germa{md) zu ergänzen, widerlegt Detlefsen selbst

durch die Bemerkung, von einer Tätigkeit des Germanicus in jenen

(Tegenden sei nichts bekannt \

Interessanter ist aus einem bestimmten Grunde das in der Tab.

Peut. S. 266 Miller erwähnte Kastell Germanicum. Es lag an der

sogenannten Oberdonaustraße (von Vindonissa bis Regina) ; seine Iden-

tität mit dem heutigen Kösching unweit Ingolstadt nördlich der Donau

erscheint durch Funde gesichert (vgl. J. Fink in: Der obergerm.-rätische

Limes Nr. 74, 19 13, S. 12 ff.). Nach einer hier im Jahre 1906 ge-

fundenen Bauinschrift, jetzt auch in den Inscr. Baiuariae Rom. ed.

Fr. Vollmer Nr. 257 (vgl. S. 215), wurde das Prätorium dieses Kastells

im Jahre 80 erbaut. Es lag noch auf rätischem Gebiete, war aber

ein über die Donau vorgeschobener Posten in der Gegend, von der

Tacitus Germ. 41 lebhaften Grenzverkehr mit den Hermunduren be-

zeugt. Diese bekannte Tacitusstelle, in der die Donau als Grenze

zwischen Rätien und Germanien erscheint^ ist durch Ausgrabungen

in ganz neue Beleuchtung getreten, insofern die Angabe dadurch als

irrtümlich für die Zeit des Tacitus, als richtig nur für einen älteren

Schriftsteller, der dann nur Plinius gewesen sein kann, erwiesen wird:

W. Barthel, Die Erforschung des obergerm.-rät. Limes, in dem VI. Be-

richt der röm.-germ. Komm. (19 13) 167 hat diese wichtige Folgerung,

von der keiner der letzten philologischen Germaniaerklärer Kenntnis

genommen hat, sogleich gezogen (andeutungsweise schon in dem ge-

nannten Bericht vom Jahre 1 909 S. 168). Ich beabsichtige, ihrer Wichtig-

keit wegen in anderem Zusammenhange auf sie zurückz

die 222 ^

-., ....„...., .,„ freilich verfehlt: daß es sich bei den Germam jener

Fasten um eine Fälschung- hand(^lt. ist inzwischen längst erkannt worden (s. oben S. 100, i).

— Dagegen trugen die castra Girmanorum an der Küste von Mauretanien (Ptol. IV, 2, 4)

i^i-en Namen zweifellos von einer dort zeitweilig lagernden Truppe. Dessau weist

«lieh darauf hin, daß in dem benachbarten Cartenna sich mehrere Grabschriften der

"ach Mainz zuständigen Legio XXII Primigenia gefunden haben.

' Nach Germanicus hat dagegen die kleine Stadt Caesarea in Bithynien den

Wn KAicAPeiA reP^ANiKH angenommen: eine der bei B. Hkad Bist, num.^ S. 511

aufgezählten Münzen trä-t den Kopf des Germanicus mit der Beischrift fePMANiKÖc

Kaicap KTicTHC; WiLAMOw^iTZ hat das in diesen Sitzungsbcr. 191 1, 814 emleuchtend aus

der Anwesenheit des Germanicus in jener Gegend im Jahre 18 erklärt. Über klem-

'isiatische Städte namens Germanicopolis vgl. R. E. VII, 1258. Auch Germanicia in

Kommagene, eine noch" in späterer Zeit erwähnte namhafte Stadt, erhielt ihren neuen

Namen för den alten intiochia in Tanro — vgl. die Zeugnisse bei K. Miller, Itinerana

Rom. 763 _ offexibar zu Ehren des Germanicus, der Kommagene zur Provinz machte,

•
h. mit Syrien vereinigte (Tac. aun. II, $(>)
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Es hat sich uns gezeigt, daß Germanen den Kelten bei deren

Verbreitung sozusagen auf dem Fuße gefolgt sind. In diesem An-

schluß an ein Volkstum, das jahrhundertelang den unbestrittenen Vor-

rang behauptete, liegt einerseits ein Zeichen der Unterordnung des

Schwächeren. Aber auf der anderen Seite muß ein Volksstamm, der

auf örtUch weit getrennten Gebieten in die Erscheinung trat, auch in

sich selbst das Bedürfnis und die Kraft der Expansion besessen haben.

Wechselseitige Durchdringung des Ethnischen gibt der Geschichte der

nordeuropäischen Völker mit ihren Schiebungen und Schichtungen das

charakteristische Gepräge. Bei alledem werden wir aber nicht ver-

gessen dürfen, daß das Germanentum, unerachtet des Verschmelzungs-

prozesses, den es mit anderen Völkern hier und dort eingegangen

ist, sich in seiner Gesamtheit jene Reinheit des Rassetypus bewahrt

hat, die von Tacitus in die berühmten Worte zusammengefaßt worden

ist : ipse eomm opinioni accedo qui Germaniae populos . . . sinceram et

tiintum sui similem gentem extitisse arhitrantw\ Es kann gar nicht stark

genug betont werden, daß diese Erkenntnis von dem Eroberer Galliens

begründet worden ist. Er ging nach Gallien mit dem Vorurteile, das

die Lektüre des Poseidonios in ihm genährt hatte, Kelten und Ger-

manen bildeten eine unwesentlich differenzierte einheitliche Nation.

Da lehrte ihn der Augenschein Richtigeres. Seine Erkenntnis, aus der

man die Polemik heraushört: Germani multum ah hac {Gallorum) con-

metudine differunt wiegt schwerer als alle gegenteiligen, auf Grund

unzulänglicher Berichterstattung aufgestellten Behauptungen helleni-

scher Schriftsteller. Für diese ist es nicht eben ehrenvoll, daß sie,

der neu gewonnenen Erkenntnis und allen inzwischen gemachten Er-

fahrungen zum Trotze, bis auf späte Zeiten in die Bezeichnung KeATOi

die Germanen vielfach miteinbegriffen haben. Nur der Umstand,

daß ihnen, wie dem gesamten Altertum, der Begriff der Völkerfamilie

mit eigner Individualität der Glieder unbekannt gewesen ist und hat

sein müssen, weil sie in der vergleichenden Sprachwissenschaft über

die primitivsten Anfänge nicht hinausgelangt waren, kann die Rück-

ständigkeit einigermaßen entschuldigen. Allein das Verhältnis Cäsars

zu seinem Vorgänger Poseidonios, dann des Tacitus und seiner Ge-

währsmänner (Livius, Plinius) zu Cäsar bedarf einer genaueren Unter-

suchung, als sie sich hier führen ließe.



Anhang.

Germanus als Kogiiomeii.

Die recht beträchtliche Verbreitung des Eigennamens GfrmanhS ergibt sich aus

den Indices zum CIL und sonstigen Nachschlagewerken. Fassen wir die genau oder

annähernd datierten Inschriften ins Auge, so begegnet der Name zuerst als der eines

Töpfers Gerinanus. Seine Werkstatt für Herstellung von Gel äßen aus Terra sigillata

war in Südgallien, wo zahlreiche mit seinem Fabrikstempel versehene Stücke

i,^efunden sind (CIL XII, 5686, 387. XÜI, looio, 963. looii, 205. 206). Der Export

erstreckte sich in die Provinzen Spanien (11,4970,217) und Britannien (¥11,1336.

486 ff.); aber auch in Pompeji ist ein Stück gefunden worden (X, 8055, 20), und dar-

aus ergibt sich als seine Zeit die zweite Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrhun-

derts, als die Herstellung dekorierter Schalen in südgallischen Fabriken überhaupt

l»lühte (vgl. H. Dragendorff, Terra sigillata. Bonner Jahrb. XCVI, 1895, 146). Es

fojot einConsul suft*. wahrscheinHch hadrianischer Zeit CIL VI, 1024 1 L. Trelnus Ger-

mmms (vgl. Prosopogr. III, 335); ein anderer Trebius Germmus, Tribun der eq. singu-

iarcs vom Jahre 197: VI. 224. Ferner T. Flavius Germanus aus Praeneste unter Com-

niodus XIV. 2922 (= Dessau 1420) u. 2955; einer seiner Söhne führt dasselbe Ko-

gnomen. Etwa aus derselben Zeit ein TePMANÖc AAaoy, Stratege in Olbia: Latyschev.

Inscr. gr. orae sept. Ponti E. I, 67. Ein Cabinoc TePMANÖc (Name wohl sicher hergestellt)

auf einer syrischen Inschrift aus der Zeit des Gallienus (260—268) bei Drr .-~«>^pß^«

: Träger Jahrhunderten, besonders der

, 1258 ff. verwiesen. Im Osten erhielt sich der

Xame TePMANÖc bis tief ins byzantinische Mittelalter; er lebt noch im heutigen Grie-

clienland (s. unten). Für den Westen ist bemerkenswert, daß er besonders in Gallien

verbreitet gewesen zu sein scheint. Das folgert d'Arbois de Jubaixville in dem

oben (S. loi. I) angeführten Werke (S. 2420'.) daraus, daß der französische Ortsname

'rermenay Kni-Germanäcns vom Kognomen Germanns schließen lasse, fiir das er dort

einige Belege gibt (CIL VI, 19030-33). Aus dem Kognomen wurde ein Gentd.c.um

(nrmanins abgeleitet, das ebenfalls öfters überhefert ist und in zahlreichen franzosischen

•Ortschaften namens Germignv fortlebt (von einem fuudns Germamacus: Jibai>villf

•'• a. 0.). Eine Weiterbildung nach bekannter Art ist Germanianus, das u. a. auf einer

mr Namen-ebung interessanten Inschrift CIL II, 2229 aus Corduba begegnet: ein ..r-

'•"^' puMtcus namens Germanns heißt nach seiner Freilassung Ä. Pubhcius Germanus

nn Sklave aus seinem Besitz h^m Trophimns. wird von der Gememde gekauft und

nun als emptu Germanianus bezeichnet. - tber das Vorkommen von Germanus als

^'ame kirchlicher Würdenträger seit dem 5. Jahrhundert s. unten.

Aus dieser Liste scheint sb-h zu ergeben, daß Gerwanus als Kognomen seit der

^^veiten Hälfte des i. Jahrhunderts n. Chr. aufkam und sich seitdem steigender Be-

lebtheit sowohl im Westen wie im Osten des Reiches erfreute. Ist es nun als Eth-

' als Appellativum aufzufassen?
Möglich-

keit der Anknüpfung, denn Fratemus, das einige Male als Kognomen begegnet (CIL

fl= 4188 a AeJuns^i f. Gal. Fratemus VI, 1494. C- Pompisid,us lab..Fraterm., es

^ vielleicht mehr Beispiele), ^AAeA.öc mit dem Signu.i AAeA4>,oc [Adelßus) waren

5och gewiß zu schwache Bindeglieder. Nun finden sich Ethnika als Eigennamen im

>llgenreinen nicht eben besonders häufig (eine Sammlung außer Mr griechisch

^klavennamen, fehlt meines Wissens: einige Beispiele bei Bechtel-Fick 3330- «nu

^V. Schulze 89, 3j: daß aber Germanus al. solches aufzufassen ist, scheint sich mir

^-
folgenden Tatsachen zu ergeben. In den ^^ ^^'''^'^^^^r^Z^^.

^^^,^^ ^ (Defix

17) Germanns als Nan

Sitzungsberichte 1918.

;gen Ve^^uebungstafeln, «ic .. -^——^Zyj: V«n.e eines devoviertea Re«n-
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pfordes: dies ist nun aber sicher als Heimatsnci

gegnen auf diesen Tafeln znhllose andere Ethnika a

diis, Macedo, Romanus, Tnscus usw., auch Danuvius, Tagtis, Tiberis usw., und neben

Gf-rmamis findet sich wiederholt Germanica {Nv, 272—275; vgl. Heiveiicus HellenicusY

ZufäUig wird auch einmal ein Mensch namens Germanns devoviert (Nr. 220). Ein

anderes Indizium ist folgendes. Ethnika als Eigennamen sind vergleichsweise oft

ireographischcn Namen des Rheinlandes entnommen: A. Riese (Korrespondenzbl. d.

Wt'std. Zeit>chr. XXIV, 1905, 50!.) nennt ans Inschriften J5a/at;w5, Nicer. Suebiis, Trever.

Trif/ocus, Vangio, auch daraus abgeleitete Nomina wie Tnverius. Wenn es nun auf

einem zu Wiesbaden gefundenen Grabstein XIII, 4331 heißt: D. M. Tito Flavio Ger-

mano . . . natioti" Bataus, so wird sich nicht bezweifeln lassen, daß dieser Mann, der

soin batavisches Nationale angibt, sein Kognomen als Ethnikon verstand: zahlreiche

(irahschriften, die man am bequemsten bei A. Riese, Das rheinische Germanien in den

.intiken Inschriften (Leipzig 1914) Nr. 19830". vereinigt findet, auf denen Germanu^ den

Namen als Ethnikon beigefügt ist (z. B. Crotilo Germanus, Valens G^rmatms, einmal

Si/cbits Germanus), können den Weg zt igen, auf dem das ursprüngliche Ethnikon zum
Kofinomen wurde. Zu einem analogen Schlüsse gelangen wir bei dem interessanten

Nani.'ii cirips Vet<M';inen auf einer römischen Inschrift Germanins Super (VI, 3467):
(l'is Xdin.n ist. wie oben bemerkt, aus dem Kognomen (7er»?a«?69 abgeleitet, sein Ko-
^iionxn >vpr'r iiat er erhalten, weil er aus Germania superior stammte (vgl. Riese

a. a. ( ».). Emilich wird man für die ethnische Bedeutung des Kogoomens Germanns
aurh auf das Kognomen Cimbcr verweisen dürfen. Es begegnet zuerst in sullanischer

Zeit als Namen eines tragischen Schauspielers (auet. ad Her. III, 34), dann in casa-

lisdier als der des Catilinariers P. Gabinius Cimber, des Verschworenen L. Tillius Cim-

h,r und des Parteigängers des Antonius T. Annius Cimber, ist dann auch auf Inschiil-

ten seit augusteischer Zeit ziemlich häufig belegt: vgl. Thes. l. 1. Suppl. III, 442. wo
auch einige Belege für das Gentile Cimbrius angeführt sind.

Wie mag es nun zu erklären sein, daß steh das Ethnikon Germanns als Eigen-

name so großer Beliebtheit erfreute? Es ließe sich etwa daran denken, daß es als

erfolgreicher Konkurrent zu Gallus, dem seit altrepublikanischer Zeit geläufigen Ko-
gnomen, auftrat. Die germanische Leibwache der Kaiser bis auf Galba, die als zum
kaiserlichen Hausgesinde gehörig einen Verein zu bilden befugt war (zahlreiche In-

schriften niit ex collegio Germanorum), wird von Josephus Arch. XIX, 15 (in der grie-

chischen Überarbeitung des Annalenwerkes des Cluvius Rufus zum Jahre 41 n.Chr.)
als KeATiKÖN TArwA bezeichnet. Es ist vielleicht auch nicht Zufall, daß uns, wie be-

merkt, Germanus zuerst imd dann besonders häufig in Gallien begegnet; der südgal-

lische Töpfer Germanus hatte einen Kollegen oder Konkurrenten in einem Meister

namens Gallus, der wie er in Gallien beheimatet war (Gefäße mit seinem Fabrik-
stempel sind fast ebenso vei-breitet wie mit dem des Germanus). Der lautliche Zu-
sammenfall des Ethnikon mit dem Appellativum, der als solcher, wie jene Strabostelle

und die angeführten Witzworte (oben S. 98, i) zeigen, auffiel, mag das Seinige dazu bei-

getragen haben, gerade diesem Ethnikon derartige Verbreitung und Dauer zu sichern.

Wie dem aber sei, sicher ist, daß es im Laufe der Zeit den spezifisch ethnischen
Charakter verlor: der L. Germanins Asdepiades natione Cilix (CIL VI, 4846) wird sieb

bei seinem Namen ebensowenig Gemanisches gedacht haben wie der Märtyrer TeP-

«ANiKÖc aus Smyrna (vom Jahre 155: martyrium Polycarpi c. 3). Solche Entwertung
eines ethnischen Personennamens ist, wie in der Gegenwart so auch im Altertum, etwas
ganz Gewöhnliche; anfangs eine Realität war, wurde Familientradition
imd verblaßte schließlich: nicht alle, die sich seit dem letzten vorchristlichen

s(Tac. ann. XIi6f.) und eines

Römers wohl zuerst für

Baebius (wohl Verfasser der
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hundert 'Attiköc oder seit der Kaiserzeit, weniger schmeichelhafr, Bapbapoc genannt

haben, werden sich dabei viel gedacht haben (über Reihen Avie diese: äkapnan 'Ash-

NAIOC, ZAKYNelOC AcAcDÖC, KÖAXOC ByZANTIOC, KoMANÖC 'ÄAeiANAREYC, MiAHClOC IaIEYC.

Xioc Aitwaöc haben Bechtel-Fick a. a. 0. zutreffend geurteilt). Für Germamis ist dies

um so gewisser, weil das Ethnikon Germani im Laufe der Zeit durch die Bezeicbnuni;

nach Völkerbünden, besonders dem mächtigsten, der Franken, völlig in Vergessenheit

geriet oder doch nur mehr bei Gelehrten als historische Reminiszenz sein Dasein

fristete: so wird der Urenkel Theoderichs aus dem Geschlechte der Amaler. der den

Namen Germanus Posthumus trug (Jordanes 60, 314 u. ö.), bei seinem Namen schwerlich

seines germanischen Geblütes gedacht haben, da die Historiker Prokopios (bell. Vand.

I, 3. Got. I, 12) und Agathias (I, 2) von dem Volksnamen sagen, er sei ans dem Leben

geschwunden. Offenbar war gerade die Entwertung von Germanns als ethnischer Be-

griff die Voraussetzung für seine Propaganda als Eigenname.

Als Rarität sei endlich erwähnt ein Germus CIL IH, 3054 (Albona in Dahiiatieni.

ein ÖNOMA bapbapikön, denn ein davon abgeleiteter Name begegnet •du'i illyrischcm

Sprachgebiete ebenda 641 1 Tritus Germu{l)l{us) Germani f. Dieser Gcnnanas scheint

seinem Sohne, durch den Gleichklang bewogen, einen epichorischen Namen gegeben

ein in jener Gegend mit anderen einheimischen Namen wiederholt verl)Mndener ßar-

(laiike ich meinem Kollegen :\L Taxgl folgende Angaben: «Der Personenname Ger-

mams im Mittelalter weist in Ursprung und Gebrauch mit aller Bestimmtheit auf

romanischen, und zwar speziell keltoromanischen Boden. Ein Germanns — dabei sichei

kein 'Germane' — zählt nach der Legende zu den Opfern der Diokletianischen Christeu-

verfolgung. Viel bekannter als er sind als Heilige gallische Bischöfe dieses Namen>.

und zwar vor allem Germanus Bischof von Auxerre (gest. 448) und Germamis Bischof

von Paris (gest. 576); neben ihnen G. von Amiens (5. Jahrhundert), G. von Besan(;on

(gest. 407), G. Abt von Granfelden (Kanton Bern, gest. 677). Der Kult des Heiligen

Germanus von Auxerre und Paris lebt in den vielen französischen Kirchen und Orten

St. Germain fort. St. Germans in England liegt im keltischen Cornwall. In Deutsch-

land dagegen kann ich mit Hilfe der Register zu den Diplomata-, Constitutiones- und

Concilia-Bänden der Mon. Germ, keine Germanus-Klvche nachweisen. In Salzburger

Quellen aus dem Ende des 8. Jahrhunderts (Notitia Arnonis, Breves Notitiae) wird

•^in iNIönch Germanus von St. Peter in Salzburg genannt (Salzburger Urkundenbuch.

herausg. von W. Hauthaler i, 16.30.38); aber in ihm ist wahrscheinlich ein Kelte

zu sehen, der mit dem iro-keltischen Abt-Bischof F/r^«Vn/^ (gest. 784) nach Salzburg

gekommen war. Aus noch weiter nach Süden vorgeschobenem Grenzgebiet erscheint

"•n die Mitte des 14. Jahrhunderts ein Germanus als Domherr von Gurk. Der Ger-

>^iannus im Greifenburger Urbar vom Jahre 1267/68 (Mon. bist, ducatus Corinthiae 4.

^53) ist eine schon durch das Doppel-« sich verratende Verschreibung für euien ui

gleichzeitigen Urkunden häufig bezeugten
" "^-"^ ' '"^ ''"'

'

überhaupt nicht ]

• den vielen Hundei

'" den Freisinger Urkunden des 8. bis 10. Jahrhunderts erscheint er nicht und eben-

sowenig in den Fuldaer Urkunden (wohl aber die bekannten deutschen Namen Germar.

Germo, Gcrmunt). In den 'Jahrbüchern der fränkischen und deutschen Geschichte ist

voQ der Mitte des 8. bis in die Anfänge des 13. Jahrhunderts wohl so gut wie jede

Persönliehkeit behandelt, die in der fränkischen und deutschen Geschichte irgendeine

Rolle spielte; ein Germanus aber ist nicht nachzuweisen. Besonders beweiskräftig smd

die Nekrologien, weil sie die Copia nominum für geschlossene Gebiete und weite

'Zeiträume (bis zu einem halben Jahrtausend) so gut wie erschöpfen. Der Name Grr-

'»«««« ist aber in den Nekrologien der Diözesen Augsburg, Konstanz, Brixen. Freising.
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Kegensburg, Passau nicht v sieht unwichtig ist, daß der Name sich im »Mittel-

rhTinlsdTJn Urkundenbuch« (Urkunden aus dem Territorium der heutigen Regierungs-

bezirke Trier und Koblenz) nicht findet und ebensowenig im Codex diplomaticus

Nassoicus; das ist für diese Grenzgebiete gegen den französischen Westen vielleicht

nicht ohne Bedeutung. Häufig begegnet dagegen Germanns als Kirchenheiliger und

i:igenname in Italien. S. Germano am Fuß des Berges von IVIontecassino ist das be-

kannteste Beispiel. Als Eigenname: die Bischöfe Germanus von Capua (gest. e. 540), von

Osimo (9. Jahrhundert), von Ivrea (12. Jahrhundert). 1130 ein Kardinaldiakon Ger-

manns. Eine Reihe anderer, meist geistlicher Germani, die alle als Keltoromanen an-

zusprechen sind, bei Chevalier, Repertoire des sources historiques du moyen-:ige in

Im Osten ist nach einer Mitteilung von N. A. Bees TePMANOC in byzantinischer

Zeil fast ausschließlich ein Mönchsname nach den am 7. Juli und 13. November ge-

feierten Märtyrern dieses Namens. So trugen mehrere Patriarchen, Metropoliten und

Bischöfe diesen Namen. TePMANÖc als Taufoame ungeweihter Personen kommt sehr

selten vor; gegenwärtig findet er sich als Familienname in Athen, über eine Zere-

monie, die von den Bulgaren Gherman, d. h. Germanos genannt wird, verweist Beks

auf seine Ausführungen in der W. f. kl, Phil. 1915, 97>- •
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Archon Euthios.

.Von Prof. Dr. J. Kirchner

Unter diesem Titel hat Kolbe im Piiilol. LXXIV 1917, 58 ausgehend

von einem Aufsatz A. Mayers im Philol. LXXI 1912, 226, in welchem

auf Gnmd eines neuentdeckten Ai)ollodorfragments (Pap. Hercul. 339

col. V) der Archon Euthios mit Ferguson und dem Unterzeichneten ins

Jahr 287/6 gesetzt wurde, die vielerörterte Frage über die Datierung

der attischen Archonten in den achtziger Jahren des 3. Jahrhunderts

von neuem behandelt und die in seiner Abhandlung über die attischen

Archonten im Jahre 1908 vorgetragene Ansicht hinsichtlich der mit

Euthios zusammenliängenden Archontengruppe zu verteidigen gesucht.

Da in der Liste der nacheukleidischen Archonten in dem soeben ab-

geschlossenen I . Faszikel der Indices zu IG IP der Ansatz für Euthios

287/6 beibehalten ist, so wird es verständlich sein, wenn ich zu diesem

vielumstrittenen Problem noch einmal das Wort ergreife.

Entsprechend der Anordnung Kolbes soll zuerst dargetan werden,

daß unser auf Grund der Schreiberfolge sich ergebender Ansatz für die

Archonten Diokles (290/89), Diotimos (289/8), Isaios (288/7), Euthios

(287/6) mit der antiken Überlieferung durchaus in Einklang zu bringen

ist, an zweiter Stelle, daß auch der neue Papyrusfund unserer Aut-

stellung keineswegs widerspricht.

Beginnen wir mit den kriegerischen Unternehmungen des Deuu-

trios im Jahre 289. Demetrios war im P^ühjahr 289 in Atollen eni-

gefallen, hatte einen Teil seines Heeres unter Pantauchos dort zurück-

gelassen und sich selbst nach Epeiros begeben. Da Pantauchos mittlei-

weile von Pyrrhos vernichtend geschlagen war, sali sich Denietrios

gezwungen, Epeiros zu verlassen und sich nach 3Iakedonien ^ui^c

"

zuziehen. Pyrrhos unternahm mm eine Offensive gegen den in Pella

erkrankten Demetrios und rückte bis Edessa vor, ^o daß Makedonien

arg gefährdet wurde. Doch erholte sich Demetrios \m seiner Kranv

heit und trat dem Pyrrhos mit Erfolg entgegen. D.'i «h''^
Demetrios



J. Kirchner: Archon Euthio;, UH
Sinn darauf gerichtet war, das Rpicli seines Vaters in Asien wieder
«ufzuricliten, lag ihm darnn, jetzt den Ki-ieg mit Pyrrhos möglichst
hald zu beendigen. So kam es denn zwischen ihm und Pyrrhos zu

einem Vertrag. Plut. Pyrrh. 7. lo; Demetr. 41.43. Belocii Gr. Gesch.

Iir r, 235. Dieser Vertrag wird von Kolbe 61 (vgl. auch Ath. Mitt.

XXX 1905, 108) Ende 289 oder 288 gesetzt; Klotzscii EpirotischeGesch.

190 möchte ihn lieber dem Jahre 288 zuweisen. Daß die Atliener die

überaus ungünstige Ljige, in der sich Demetrios Ende 289 befand, aus-

nutzten, war nur natürlich. Von Demochares, der unter Arclion Dio-

kles (290/89) aus der Verbanmmg zurückgekehrt war (Vit. X or. 85 ic)

und anderen Volksfreunden wird die antimakedonische Erhebung ver-

anlaßt worden sein, die zur Ei'stürmung der verhaßten Zwingburg, des

Museion, führte (Ferguson Hellenist. Athens 144. Kirchner Berl. phil.

Wochenschr. 1909, 849). Bei dieser Lage der Dinge kann also nicht

zugegeben werden, daß beim Abfall Athens, Herbst oder Winter 289,
die Macht des Demetrios noch aufrecht stand; vgl. Kolbe 62. Nach
dem Vertrag mit Pyrrhos betrieb Demetrios eifrig seine Rüstungen für

sein Unteinehmen gegen Asien, er selbst bereiste die Häfen in Hellas,

wo Schiße für seine Flotte gebaut wurden, so auch den Peiraieus

:

Plut. Demetr. 43. Kolbe 63 sagt: Wenn Athen seit Herbst 289 eine

freie Stadt war, dann hat Demetrios unmittelbar vor den Augen der

Athener seine Schiffe auf Stapel legen lassen, ohne den leisesten Ver-

such zu maclien, die Abgeiallenen wieder zu unterwerfen. Dem ist ent-

gegenzuhalten, daß Demetrios jetzt, wo es galt, sein väterliches Reich

wiederzugewinnen, es nicht für zweckmäßig erachten konnte, seine

Streitkräfte durch eine Strafexpedition gegen Athen zu zersplittern.

Und wenn Kolbe ferner bemerkt, daß ein kühn durchgeführter Ausfall

d<M' Bürger aus der Oherstadt die im Bau b.^findlicheii Schiffe zerstören

l^-'>iinte. «o vergißt er. daß sclnui die Eroberung des in unmittelbarer

^^'ihe der Stadt Ix^lindlichen 3Iu.seionhügeIs mit Sclnvierigkeiten vcr-

^>uiid(>]i war, und daß demgegenüber ein Eindringen in den stark ge-

schützten, 8 Kilometer von der Altstadt gelegenen Peiraieus den xVthe-

'lern kaum m()glich war. Ein von ihiu^n auf Grund von Verrat unter-

nommener Versuch, sich des Peiraieus zu bemäclitigen -^ nach Polyaen.
^' 17 zur Zeit als Demetrios in Asien weilte (287 86) -. nahm für sie

•inen üheraus kläglichen Verlauf Beloch Gr. (^esch. III i, 247 ^ Fer-

'•^^^>N Hell. Ath. 150.

Ini Frühjahr 288 schlössen Seleukos. Ptolemaios uutl Lysimachos
''•nf'» Bund, um der asiatisch(Mi Expedition des Drmetrios zuvor-

zukommen: diesem Bund trat auch Pyrrhos hei. \Vähirn<l ^lakedo-
'''*" im Osten von Lysimachos, im Westen von Pyrrhos bedrängt

wurdo, heißr (>s von Ptolemaios: thn '8aaääa nAevcAC ctöaü) MerÄAO)



TTOAeMAioc A«icTH. Plut. Deuietr. 44 1
Pyrrli. H- Kolbe 6i schließt

,ipr-ms (laß div -iuAptisclic Flotte naturgemäß In der Befrehmg Athens

.tziel sehen mußte. Aber konnte die ägyptische
ihr eiurntlicl.es Hauptziel senen

Flotte' etwas zur Befreiung Atliens tun, solange Demetrios den

raieus helierrschte? Uns scheintKs sclieint das um so weniger möglich gewesen

;anz<^ Anzcdd makedonischer Schiffe lag, die —

wie oben nach Plut. Demetr. 43 berichtet wurde — Demetrios m

Augenschein nahm, als ihn die Nachricht vom Einfall der verbün-

deten Plerrscher in Makedonien traf.

Weiter soll nach Kolbe 63 der von Ferguson und dem Unter-

zeichneten verfochtene Ansatz: Abfall Athens 289/8 eni AtoTiwoY, Sturz

des Demetrios 288/7 enl IcaIoy zu ^mhaltbaren Konsequenzen führen,

sofern IG IV 654 dem PäonenkönigAudoleon eni AiotImoy m der i 2. Prv

tanie, und zwar am 26. Skirophorion, d. h. dem fünftletzten Tage des

Jahres, der Dank des athenischen Volkes für Überweisung ehier Ge-

treidespende von 7 500 Medimnen dargebracht wird. Solange der make-

donische Thron feststand, war es nach Kolbe »undenkbar, daß sich

der päonische König über die Unglücksfälle freute, welche die he-

nachbarte und befreundete Dynastie traf«. Aber in dem erwähnten

Dekret Z. 15 heißt es von Audoleon: cvNeprcoN eic tPin eAeveepiAS th

nÖAGl KAI KOMICAM^NOY TOY AI^MOY TO ACTY HYGÖMCNOC CYNI^CeH TOIC rer€NH-

Aus diesen Worten ist doch ersichtlich, daß der päonische Herrscher

keineswegs ein dem Demetrios befreundeter Dynast w^-ir, vielmehr ihm

feindlich gegenüberstand. Es ist daher durchaus nicht unwahrschein-

lich, daß, als im Winter 289/8 Demetrios durch Pyrrhos" Einfall ui

Makedonien in die größte Gefahr geriet— Ahmhtpioc mikpoy tote Makg-

AONiAN AndBAAG hcißt CS Plut. Dcmctr. 43 — Audoleon schon eine femd-

liche Haltung gegenüber demMakedonenkönig eingenommen hat. \ ol^^'^* ^

nach dem gegen Demetrios geschlossenen Fürstenbunde (Frühjahr 2b
)

und dem Einfall desLysimachos und Pyrrhos in Makedonien wird er keinen

Anlaß mehr gehabt haben, seine wahren Gesinnungen dem Demt t

gegenüber zu verbergen. Es ist also kein Grund vortiaiuien,

Anstoß zu nehmen, daß im Juni des Jalires 288 kurz vor der un-

mittelbar darauf erfolgten Vertreibung des Demetrios aus Makedonien

(Sommer 2 88. Beloch Gr. Gesch. II]

I 5000 Me-

(Juni 2S8)

a.-i- llancl a.r .Makc.l«



.1. Kiiuhnfr: Aichori Kuthios 14.')

riMurr/(Mo- u,l,t un. 1(, 11 654,, Hier heißt es von Audolooii liin-

siclitlich (lor (ietrei(l(\S])OiHlo: to'^c iaio'c anaawa'aCiN katacthcac g'c toyc

nt^cuAC TO-c THC nÖAeJc. Was soll hier 'cyc A.^^eNAC. (hl doch lu iior-

niMleii Zoiton für die Löschun.ü: einer Getreideh-idini- \on 7500 Me-

diiniHTi ledi-lidi der Peiraieus in Betrncht kam? Mit toyc aimcnac

Mud oiTenhnr kleinere Ilnfen an der Küste Attikns, wie /. B. an der

NhloMl.üste Porto Mandri (Thorikos) und n\ riter nördlicdi P..rto K.-ipliti

iStoiria) -einein': \,ul. Ciuiu. undKvinui K;u-ten n on \ttik;i. Sekt.

Lniirion Nr. i. Sekt. Spata Nr. 2. Von dort x\ird dn^ (.rtiride auf dem
Lfnidwen<> teihs in <las attische Pand. teils in die -^indt Athen Ül)er-

^elVilirt \\orden sein.

Di'' Vcrtroihun«.»" des Denietrios ;ms ;,l;ikcd(>iiien \\ir(L wie n^x-u

hemerkt. im Sommer 28S statt.i^efunden li-ihen. ^^ ir d.-.s 1)K,.^M^

Ih'llenism. II 2, 2q8 Amn. 2 und UN..rri Pliilol. XWVIII 1870. ^^^ au-

<hiii UmstMud -o^chlossen haben, (hiß des I)c:n<-triov Sol,hU"n heim

l.'iuh h(.kränzt(Mi: Plut. Pyrrli. i i . Pemetrios he-iht sicli nneh seinem

^tur/ naeli Kassandreia 'und von (h)rt naeh (irieclienland Kr hüdei

•ins seinen in den C;arnisonen lienenden M^-uppen ein Heer. hr.l;,n, r

Vthen. ^vird aber \on dem von den Athenern herhei.üferufenen j^n•llo^

^'vwunovn. die Bela-erun- auf/uovl,en. Xunmelir einiat er sich durch

''h'cn Vertrno mit Pyrrhos der-estnlt. daß er nuC Makedonien un<l Atlien

^-•l•/ichtet. \\ähren(i der Peiraieus mit einer An/,*ilil von (-ren/festuii-en

'i:id Inseln unter simikt Herrschaft ^ erhleih-n. l^lut. Demetr :5 4').

i'.MTh. 12. Brrorn Cr. Ciesch. III i. 2^0. Dies«' Kreio-nisse wer<len mit

'-"n.'.asoN Hell. Ath. 148. 149 in die /weite lliilfte des Jahres 2S8 /u

^n-le-en sein. An den I)ion^sicn des Jahres 2 88 7 cn Icaoy apx. also

i"' :\Iiir/ 287. Jicißt es Ki IP^*6t7., xom Dicjiter Philippi<Ies. daß er als

v-c-NH^AA THC TOY AHMOY eACYCEPlAC ^ i-'l . Kris( H Realen/>kl. I 842,.. 876.^.

\'.-u-h. der IWVeiuno- Athens ^nn iWv mnkedonischen Herrschaft Knde 289

"'"! naeh Aufhehtm- <ler Be!;m.'run- der St.-.dt durch PwtIk^s Winter

-^^
7 l-nßt ,lic Stiftuuu <lcs .niecToc Ar^N durch Phi!ippi<les zur Krinne-

'"^'^U.-.n die Befreiun- des Volkes aufs beste. Wir besit/<Mi eine Ver.I.n-unn:

^''«'•''ih^rul den Bau einer Stoa im heili-en Bezirk xon Kh'usis mus dem

^1-uiichion des Archon Diotim(»s. Kr II 5. I054<^ I^^ese Inschiift ist

^"iiLm'iirmxnn KlioVI igoO. MO mit trifti«-en (Jründ.-n .lern \irh..n

I>'<)tiu..,s ,h's J.,ln-,^. >^r, s /n..ewi<'sen worden: irh möciite iiin/ufiium.

n in, MunuiMon 2^> im Bcs.t/ <h ^

uß sirh ,hc Rückrruerbum: ^.>ll P!



146 Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom /. r etiruar lyiö

treiung der Stadt im Jahre 289 angeschlossen haben. Hiermit ist in

Zusannnenhaii- zu bringen die Nachricht Vit. X or. 85 i e, daß Demo-

chares, unter Diokles {290/89) aus der Verbannung zurückgekehrt,

Eleusis dem Demos wiedergewonnen hat. Erst die Rückerwerbung

des seit 295 von Demetrios besetzten Gebietes von Eleusis (Plut. De-

metr. 33; vgl. Kolbe Festschr. f. Hirschfeld 1903, 313) macht es ver-

ständlich, daß Philippides an den Dionysien 287 den Agon für Demeter

und Köre stiftet. Lattermann a. 0. 167.

Schließlich noch ein Wort zum Jahr des Archon Diokles, der nach

unserer Aufstellung ins Jahr 290/89 gehört. Das Dekret IGlPösi

aus dem Jahre des Diokles vom 9. Anthesterion aus der 8. Pr,ytanie,

durch das zwei Kaufleute wegen Versorgung der Stadt mit Getreide

geehrt werden, stammt ojäenbar aus einer Zeit, in der Athen nicht

belagert war; vgl. Beloch Gr. Gesch. III 2, 66. Dasselbe ist zu sagen

vom Dekret IG IV 650 aus dem Anfang des Jahres des Diokles, in

welchem Zenon von Ptolemaios KAeecTHKuc eni twn äO'Paktcon die ge-

sicherte Zufuhr von Getreide nach Athen bewerkstelligt: vgl. das von

uns zu dieser Inschrift Bemerkte und Ferguson Hell. Ath. 142^. Fer-

guson verweist auch auf Bouche-Leclercq Hist. des Lagides IV 302,

welcher aus unserer Inschrift schließt, daß die ägyptischen Schiffe vor

der Befreiung Athens dorthin gesandt wurden. Nun haben Tarn Anti-

gonos Gonatas 47'°. 420 und sich ihm anschließend Kolbe 70 zum Be-

weis dafür, daß zur Zeit, wo IG IP 650 abgefaßt ist, Athen bereits

von der makedonischen Oberherrschaft befreit war, geltend gemacht,

daß Z. 16 die Worte CYNArü)Niz6[MeNOC th toy ahimJoy ccdthpia stehen; ui

allen Dekreten nämlich, welche die Befreiung Athens von der Herr-

schaft des Demetrios zum Gegenstand haben, kehre das Wort cwthpia

wieder. Sehen wir zu, wie es mit den in Betracht kommenden Stellen

steht. In IG IP 666„ heißt es von Strombichos, kurz be\or seine Be-

teihgung an der Erstürmung des Museion berichtet wird: oiömcnoc agin

A^H ^NiciTjAceAi Tu) THC nÖAGUC cym<i>6ponti aaaa cYNAiTioc reNecfeAli TH cu-

THPiA. Ferner lesen wir IG IP 654,, von König Audoleon: cY[N]eprü)N

etc THN eAeYeep[i]AN th [njÖAGi kai komicamgnoy [t]o? ahm[o]y tö äcty hy-

AYT[a)]i T^N THC nÖAEüJc ccdthpIan, cbcnda Z. 30 en[AjNreAAeTAi ag kai eic

Tö AOinö^N] nAP^ieceA, xpgIac CYNGPrÖN [e]ic Te thn to9 HeiPAi^cDC komi-

a[h1n KAI THN THC nÖAewc GACYespiAN. Dic Ictztcu Wortc beziehen sich

also auf die Befreiung des Peiraieus. Nicht auf die Errettung der

Stadt — wie Tabs und Kolbe Ixdiaupten — sondern ebenfalls auf di^

erhofl'te Befreiung des Peiraieus geht das in IG IP 65 7^, von P^ii^^n^^^^^^!

Gesagte: kai komicam^noy toy ahmoy thn eAPYeepiAN aiatct^acki

nPÄTTWN TA CYM4>iP0NTA TH THC nÖAGWC CWTHPIA KAI nAPAKAAÖN BACIA^A



aus früherer Zeit findet sich im attischen IvMiizloistil h toy ahmoy cw-

THPiA. In IG IP 498.8 (Jahr 303/2) lautet es von Medeios von L?.ri,s:i.

der den König Demetrios im Jahre 307 bei der Befniun^- Athens

unterstützt hat, [xpIi^cimoc hn kaI eyngyc [th toy ahmoy c uthpia. Ähn-

lich wird in IG TP 559 -h 568 von einem 3Iakedonen in Lih'iehcni

Zusammenhange gerühmt: cJvNHrcoNizeTO Ynep t^hc eAeYe epIac kai thc

AHMOKPiATiAC. Endlich hören wir von Phaidros aus Spliettos l(i II ' 682 „,

xeiPOTONHeeic vnö toy ahmoy en; ta ohaa ctpathtöc tön eniaytön ton eni

KiMCÖNOC ÄPXONTOC (292/1) AieT^AeCGN ATUNIZÖMCNOC YOGP THC KO'NHC CCOThPIAC.

Kehren wir nun zum Dekret IG IP 650 zurück, von dem \\irau>-in-

gen. so frage ich: warum soll nicht im Jahre 291 o (IG W ''),-'J Niatnnu

aus den ersten Tagen, dem i i. llekatombaion des Jahres 2(^> No) Zenon.

ein alter Freund Athens, der siel, jedes einzeliu'n AiImiuts. .I.t ihn)

begegnet, mit Wort \\\u\ Tat stets anu'enoninien hat. tiir di«- cwthpia

des athenischen Demos eingetreten s(nn. ebenso wie es Phaidros von

Sphettos im Jahre 292,1 getan hat? Wie in dem eben angeführten

Philippidesdekret (IP 657) AiATeTeACKe agpoon kai hpättwn tä cym*^ponta

th thc nÖAewc cuthpIa die noch ausstehende Befreiung des Peiraieus ge-

meint ist (das äcty war ja bereits befreit), so wird in unserem De-

kret IG IP 650 zu Ehren desZenon mit den Worten cYNArcoNizö^eNoc th toy

ai^moy cwthpia auf die Mitarbeit des Zenon behufs der noch zu erfol-

genden Befreiung der Stadt hingewiesen. Dasselbe gilt K^ 11^ 652 ,
im

Psephisma für Aischron, gleichfalls aus dem Jahre 290 8g. von d.ii

Philol. XXXVIII 1879,483 und WiLAMOwiz Anti-onos von Karystos 241

;msführlich dargelegt haben, ordnet sich auch dieser r:hreid)eschluß füi-

Aischron gut den Ereignissen des Jahres 290 S9 ein: v^l. zu IG II (352.

Daß sich die geschichtlichen Tatsachen mit dem von uns naeh

<ler Seh reiberfolge aufgestellten Ansätze der Archontenreihe Di- '-

290 89. Diotimos 289/8, Isaios 28S 7 ..hne Sehwieri,u-keit ver-

lassen, glauben wir hiermit erwiesen zu haben. Da.ur'ocn erheb«

Megen Kolbes Datierung: Diokles 287 ö, Diotinn.s 2S6 5, lsaio> :

schwerwiegende Bedenken. Nnch Kolbks Aufstellung -elangen nriin-

lich, nachdem Denietrios bereits im Sommer 288 aus Alakedonien vei-

trieben und daraufhin der Abfall Athens erfolgt war (K.u.nE 6r). b2i.

•Ih' Glückwünsche der Könige Spartokos und Au<loleou (IG 11= (35^^. 654)

'^'•si unter Diotimos 2865, d. h. Februar uml Juni 285. nach Athen.



UM-Ii. 1! rii-.'n'in:thri{(M] ^pivcluMi iiiclit {'ür dio Riclitigkoit (l<'r von

ilmi x.riiHrncn AiiMclit.

-rlKMul hat Mamk 227''' kein Bedenken g-eti-agen, mit FjR<-rsoN und

uns Airlion Kuthli.^ ins .lalir 287/6 und dementspreehend die Archonten

Diokles. irmtinios. Knios den Jaliren 290 89, 289,8. 288/7 znzuweison.

I);.s Apolin.h.i-iVn-nn'nt l)e]ijindelt die Daten aus dem Lehen des

vtMJkers Z(MH.n. ApiUlodor i'^t solh^t von der An-abe (hvs Persaios

iil.."iv(Mmi (I)iou-. Laert. VII 2S). Zenon sei 72 Jaliiv alt ,!,-(-worden. Die

nn.der\vei;iu-e Naehrieht. daß Zenon ein Alter von 98 bzw. 101 .Jalire

erreifjit habe, beruht auf dem BriefVeelis(d zAvisehen Antigonos Go-

natas und Zenon. wo es heißt (I.aert. D. VIII 7) :
o^x gnöc gmo? nAiAevTHc

<Al' HAIAeYCJN KAi ÄfWN tHI TA KATA APETHM KTA. Also Uiuß Autiji-OnOS beim

SchreÜKMi dieses Uriefes tatsäeldicJi Herrscher von Alnkedonien -ewesen

sein. In seinem Antwortsclirciben bezciehnei sieli Z-non als aehtzi--

jährig. Auso-eliend von diesen Angaben und dem Todesdatum liir

Zenon Arehon Ardieneides 262 i (Pap. 339 col. IV. 3Iayi:r 214)

war es Demetrios von Skepsis, wie ^Iavkh 225^^ zeigt, (h^r toi Jahre

!ür Zenon berechnet liat: denn wenn der Ske[)sier den 15 riet' des Anti-

U'onos an Zenon ins Todesjahr seines Vaters, des Demetrios Polior-

ketes. setzte = 284/3 "'>^^- <'i^' Antwort des 80jährigen Zenon ini

.lalu-e 283 erfolgte, so ergibt sich für Zenon bei seinem Tode im

Jahre 262': ein Alter von So + 2 1 ^ 101 Jalire. Anderseits war

Apollonios von Tyros. wie K. Ronnr Rh. Mus. XXXIII 1878, 178'

erkannte, auf (Jnind der gleichen An-aben zu einer Lebensdauer von

<ß Jahren iür Zenon gelangt. A].ollonios zählte die R<'gierung des

Vntigonos vom Todesjahr de.s Ptolemaios Keraunos. der etwa Mai 279

seinen Tod fnnlet, Helocii (ir. (iesch. III 2, 412: war damals Zenon

So Jahre alt, so starb er unter Arrheneides (262' i) i8,]ahre später

bei inklnsiver Zählung 98 Jahre alt. In diese Streitfrage grilf Apob

lo.lor ein. wie der v<m MxvrR 226 veröflentlichte Pap. 3.3Q *'*''•
^'

/ei-t: die Lesung in Cun- ersten Hälfte wird unter Zuhilfenahme eines

^nn CRÖsrRT publizierten andern Exemplars der in R.p. 3-^0 <^"^''''^-

reuen Schrift Philodems nepi to^n Ctcoikün wesentlich i>-elordert. D'^i'

Text von col. V lautet:

Än(0T)p^YANT0C (AYTÖn) TOY m(|a)n* AA^\:BANelN (tJHN BACIAeiAN KM

AVKe/AÖNUN HPiAToV Oici' €it' in' Gyqioy rpA(YA.c gayiw ^^e^' ^

s



In den Ani'nn^swonvn bezieht 31ayi:k 22g AnoTPCYANToc MiirLW,-

ntMehus, AYTON .•mfPyrrlios: naeli seines Vaters T<Kle (2 S.| .0 nl.M. Lonnh

Aiitigonos in ^Inlcedonien die Tleri-sehnft nh-ht Mnrrc^icii. da daiii.-il-

Lysimachos nach Verdrän.^ung des Pyrrlios alleiniger ll.MT'^clier Non

Makedonien wurde: Beloch (h-. Geseh. IIl 2. 06. S^.. Vwf dir Aücin-

herrscliaft des Lysimaclios d(^uten aueli hin die \\nv\r <a -^t- -^k

Aycimäxoy tgagytAn, Sommer 28_i_,'o. Belocü III 2.71. ^2(). In /. 4
".

in Ziisammeidiang gchraeht: iiael)d(un Ptolemaios Ki-rauno'^ den ni .

donischen Thron bestiegen (Anfang 2S0. Bri.orn (ir. (if^ch. I!Ii_.

fll2,320), sehh)ß Antigonos eine Koalition mit wÄUvh:\r ]n^r\^ru S-.-.m-

Königs Areus gilt als ein Krfolg des Antigonos: Aakcnun <PATf cac in /. ;.

Frühsommer 2S0. BrLoen III 1. 25S. III 2, 520. Xaehdeni Anti^t.i,..v

im Kampf gegen Ptolemaios unterlegen und letzterer Ilerrsclier ^<)!l .i^an/

-Makedonien geworden {3Iemnon 13. FUG III 534- I^stin. XXIV i. <S).

heoi})t Antigonos sieh naeh Asien: CKninrei haain eic thn ÄcIhn in Z. 0.

"twa S[)ätsommer 280. In Asien führt Antigonos mit Nikomedes \ou

r>iiliynien verl)ündet Krie- gegen Antioelios. Frühjalir 27^^ MenniM- '

^

I-dIG III 535. lustin. Prol. 24. BFLoni III i. 5<^o'. Vnffdlend.r;

wird der Tod des Ptidemaios Keraunos (etwa Mai 270. Bi loch III i

.

ifl 2. 412) und da. Freiwerden des makedonischen Thrones zu A;.

des Jnhres des Anaxikrates (279 8) nielit erwrd.nt: v^l. 3lAvru 2:0 .

Durch den Sieg hei Lysimaeheia erlangt Antigonos endlieh die Herr-

schaft Ül)er AInled(mien: nikhcac Kgatoyc (277 6) to. pacac^cn /v\akc-

ÄQN'^N HPSATo in Z. 8. Biaorn III 1, 5S6. III 2. 521.

In e.d. V werden uns, wie Maver 226 gesehen, iu ^.'.Ir-M.L:,-;.-!

Form die Kirignisse gesehihlerf. die dem tatsfie]ilieh<'ii he-ieniisu^-

»ntritt des Antigono.s vorangehen, mit der Absicht .!;irzn?nn. <i;ii-

keinem der Zeitpunkte, die vor dem Jnhre 276 5 ;ds \nlMim- .1.
•

U'ifTunu des Antigonos galten, die Worte de^ Antiij:(tno^i>ne(e-

'"^'"C ewoY nAIAeYTHC CCH, nANTUN AG AAAKCAONtON CYAAm?-. •, ,!:

' '"den ktmnten. Für den Regierungsantriu de^ Vn;-^

Mavfr 227 nachweist, folgende Ansätze in B^tr:-

'h.nn Kuthios nach unserer Daiieruni:). Das Jahr, v, r.,

•' iorketes naeh seinem im .);ihre :SN 7 n-f .]-tei> Snuv- .-ir' .\. . ,

<-hu Vnti-onus rcx renuncialns fuit se.-undo anno CAXIII oiompiadi^



jS; ^). P.rnliM.h. l•u^<•l^ l 237,,. 2. 284;3. Das Jalir. in dein

l)cni('U-i(>s l\.linrkrU'- -'ic!»; Da Aiitigonos im Jahre 240,39 starl)

(KuM'!. I 237 I mihI 'i .I;i)iiv i.a.-li Medios bei lLiic.| 31aer.>l>. 11 re-

uierlc. ci-ah Mrh für -.iinM Jv'.-HM'uim-aiitritt da-^ Jalir 2S4 3. ; 270 8

(Airlioii AnaMkr;it.-v) Ihs .lalw. in nncIcIk 1.1 Jiacli dmi Tode des Ptole-

n)ai..s Kei.mnM. „ud k.ir/rr Ah.-iivide iUviAun [II 2. 412: Viiti-oiio. als

nen-schcr von M.'ikedoidni aii-csriM-n u iinlc l^uis. 1 16. 2. M-Munon 14.

KiKi 111334 1. :7^> ^. Dns Jaiir d<-s tat.säehlieJicii Ke-ienui-saiitrittes

des Am 1-011. .-. KuM-h 1 J3 7 Apullodof iiatte nun. wie :\1a\fh 229

d.'irh-i. \on drei I).-it<ii /u /ciuni. daß sie als Zeitpuida der Kinladun-

an /eiM.n nielit in Hetraelit kommen. Da der Sinn der Alternative

in .-mI. \' uilVnl.ar .1er ist: ..der Hri(^f kann weder unter Euthios (287/6)

i>M'M-lincl,rn sein noch unter Anaxikrates (279/8)«, so kann er auch

hören, wrieliem ihn, ^^ie oben erwähnt. Demetrios von Skepsis zuwies.

nicht. wi(> es im Brief oosdneht, als llerrsclicr von Makedonien den

Zenon. eiidaden. Indem also die An<,raben des Demetrios von Skepsis

und Apollonios über füc Le])enszeit des Zenon sich als auf historiscJien

Unmöglichkeiten })eruhcnd darstellen, ist für Apollodor die ünecht-

lieit des BriefweehseN zwisclien Antigonos und Zenoii mit dem Selb.st-

zeugnis des letzteren über ein Alter von 80 Jahren erwiesen, und der

Ansatz des Persaios. Zenon sei 72 Jahre alt geworden, gilt ihm für

ausgemacht: .Mavpzr 223. 232.

Gegen die Aufstellung 3Uvi:ks .. Apoll(,(hir Jiatte \oii drei Daten

287/6, 284/3, 279/8 zu zei-en. daß sie als Zeitpunkt der Kiidadung

an Zenon nicIit in Betracht kommen-^ wendet Komm 68 ein, sie setze

N..n.us, d,,ß ,„(•!, (Ins fr.ih.-.|< D:itum der Thn.nl.r.Mrionng (2S7 6) für

'Irn Kuniu.bn<'f in Anspnicii ucnoinm.m ^^uvdr. ufihrrnd doch Apol-

Dat-n des Briefu cchscls 2-.] ;. An'h.,n lluthios narh K<.m:i i
Demc-

Tnos N .skcpsi.) und 27(, ^ \rclinn Vnnxikratcs ( Vj. J.loiii.., x.Txros)

anf;iiig.\s

maN ^on
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• .1. Ktrciixkr: AtcIioii Eiithios

wir iiotwendigerweiso annrliineii. daß olxu-Jiall) Z. i \uv

Worten des Frng'inents. die mit dor Allciiihrrrsclinft «Ics

in Makedonien (28.)) beginncMi. von dem t'lwri^aiig des l)o]

Asien (287) die Rede war. 31aver 22c)'' hat d.-n Uv-ivu ,

die sich in dem für die Lesung zu Tlill'e ufvoücncii ('[{.)m

pyrus oberJialb von Z. i befinden, etwa (bli-ciidr's •ntix.in

Demetrios' Übergang nacli Asien konnte Antiuon<>-> nidi

wa.s er geschrieben Jiaben soll, denn damal» Ikmt.scIuc L_\si

Pyrrhos«. Dafür aber, daß Apollodor, um die ialsrlK,', .\

^kepsiers (284/3) i'ii^^ <^<-^-^ AjKjllonios (270 S) /u widerleg

.iMJir 287 o zurüekgriir. tnuß er seine (iründe gel.abt lialu']

trug er dem UmMande Reehuuiig, daß. wi.^ oben angefiilirl

Vrrsion Dcmetrios P(,]i()r]vel<^s beim Verlassen von (irieelK

'len Anliu'onns hatte /,nn lu".ni- ausrufen lassen. Ks ja^'

Vl-i.-ht des Apolludor. dem hei dn- Auseinan-lei-M-t/nnu m\

•iM-h<i. 1-bernahnie drv Regk^ung xorlai-en. alle drei aK t'

weisen, den von 2S7 6 (Kutlnos) ebenso u ie dl,, von :8) -

I Vnaxikrates). Dadurch daß Apollodor zei-t. daß w<'der im

'li<' Kinl'uhmg von seitcMi des Antigonos erfolgen konnte

^^'• Antigonos in Asien k.änipfte {HrLorn III 1. 580.565),

niesen, daß das Jahr 284 5 für die Kinladun- nicht in B(>tra^

Mdiaflliehen Benutzer der Chronik niclit zu uni,i>ehen: vgl. .lA<<.in- A]...l-

lodors Chronik 58 — , bei Nennung der Namen Kuthios und Anaxikraies

•"»nehmen, daß von ApoHodor diejenigen Archonten namliafr -emaeht

\vnren. die zu Anfang und zu Ende des für die Uegierungsül)ernahm<-

Jurcli Antigonos vor 276 5 in Frage kommenden Zeitraums ajntiert

J'Jdten, d. li. die Archonten von 287 6 und 279 8. Hätte Apollodor

'^''ligheh die Zeitangaben des Skepsiers (284 3) und -des Apollonios

1^79 8) für den Brief an Zenon zurückweisen wollen, so hätte er seinen

^^Tiß über die Lebensumstände des Antigonos vor dessen Thronbestei-

-"iig niclit mit dem Jahre 287/6 begonnen; er liätte sicli begnügt, eine

'^<'liilderung der Ereignisse vom Jahre 284 3 zu geben.

Somit sehe ich auch auf Grund des neuen Papyrusfundes keine

^mmlassung, von der Änsetzung des Kuthios, =--^ 287/6 abzugehen.

I>ie mit Hilfe des Schreiberzykhis und der Phylenordnung der Asklepios-

priester von Ferguson und mir aufgestellte Liste weist vom Jahre 303,

:

l)is 268/7 (bis dahin ist sie einigermaßen vollständig) keine Unregel-

mäßigkeit auf. Wie ich jüngst Dittenberger Syll.^ 408 not. i den An-

satz des Archon Polyeuktos (275/4) gegen Pomtow, der für 277/6



,.,,„,i't. N.Tt.M.li-t !k.1h>. .o ,nu(.^ irl> (Ins. ^^;,s Komw ovo.,, i.n.sm'

l);HuTm;o <bT(;riii.|H' Dioklos l>is Kuthios ^(.lov})^^•.Hu hnt. nhwoiMM.,

im ül>rio-(Mi hin icli, wie ich Tnolirra<'h ]>oineHvt haho, wnt dnvoji (nit-

rcnil. (h?s mit Hilfe vieler inülir'x oller \rheit vieler (belehrter für die

K^lmisVir 'iHierzii \vi\Wu. N.u. KMU<lr v<mi Vrel.oi.leuvrr/rielniisseii

xMr ](;ii'^;(j niid fll WM
1

kr»nM.p „m-mv KiMen (d,.-,!^, hereidieni

u„. vc^-lM^ss.rn. Wm.p. Ivmiu ,> rvUnvi. r. sei wnhrliel. Zeit, dal.^

A\ir hinsichtlicli der I)?>tieniiio d.-r Arehonteii auf attischem Boden

('l>ensoweit gelangen wie in Delphi oder o-;ir Milet. so sind wir diesem

erstrel>enswerten Ziel noch r(Hdit lern.



SITZUNGSBERICHTE i"i^-

VIII.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEM

Vorsitzender Sekretär

:

n. llr. IlKusLER Spräch üher ( len S1-il d ('S 1 loliai id. - onie.s

lern der er. glisc hen Epen und der wo Itlich cn E icMlcr

Hildehrands- und Fi,insb.irglied, ziKsamine ri mit ein IMU Au^ (!->!• I

hte, zcison eiriei 1 gerne!ngeniiariischcn spracl.l icli-in.ftnsc hr.i Stil des iin lii.'iai-is

lon LieJi-s. Da .crschoidet ^icli nigch nii:r (Lv. Hiicl
1"J)<)-:

(b.-M- u

!on eriiilischeii (leibtlicl leii aii-ürbildet, da-ui 1 om 11 elian d üi eni oimncii

gert, ^\iUlleIul die sä.-;hsisclicGenesis cini^. S.-bri irücktil . An fünn:,>

Ml wird dies ansgefil hrt: Auflösung.• des \ rcien Zci lenstils. Bereic-benm^u

ans, Bel.andlur.g der Redestücke, Anschwollung der Silbenzahl, Zunahme

'2. Die Akademie genehmigte die Aufnahme einer von Hrn. S.a

in der Sitzung der philosopliisch-historischen Klasse vom 7. Ecl

vorgelegten UntiMvsuchung des Hrn. Geli. Regierungsrats Prof

Bkrmiari) Mouiiz in Berlin: Zur Geschichte des Sinai-Klos

im Mitteln Irer in die Abhandlungen des Jahres 1918.



über Gravitationswellen.

Von A, Einstein.

(Vorgelegt am 31. Januar 1918 [s. oben S. 79].)

Üie wichtige Frage, wie die Ausbreitung der Gravitationsfelder er-

folgt, ist schon vor anderthalb Jahren in einer Äkademiearbeit von

mir heliaudelt worden'. Da aber meine damalige Darstellung des Gegen-

standes nicht genügend durchsichtig und außerdem durch einen be-

dau<>rlichen Rechenfehler verunstaltet ist, muß ich hier noclimals auf

die Angelegenheit zurückkommen.

Wie damals beschränke ich mich auch hier auf den Fall, dal.^

das betrachtete zeiträmnhche Kontinuum sich von einem «galiUMschen«

nur sehr wenig unterscheidet. Um für alle Indizes

setzen zu können, wählen wir, wie es in der speziellen Relativitäts-

theorie üblich ist, die Zeitvariable .f, rein imaginär, indem wir

setzen, wobei t die »Lichtzeit* bedeutet. In (i) ist <^^„ = i bzw. d\„ = o ,

je nachdem u = v oder \xz^v ist. Die 7„, sind gegen i kleine Größen,

welche die Abweichung des Kontinuums vom feldfreien darstellen:

sie bilden einen Tensor vom zweiten Range gegenüber LoRENTZ-Trans-

formationen.

Näherungsgleichungen des Gravitations-

i durch retardierte Potentiale.

, von dPTi füi' ein beliebiges Koordinatensystem

I. Lö sung dei

feld(

Wir

iltigcrr

gehen ai

FeldgN'ic]

-;s



d(M' KiUM-uietrnsor (Irr Materie.

elumiig beider Seiten de

'11 Ordmmg beschräiilit.

155

esK,,Inr^y"^7;3.

I.e. uelrhr in den

n .iel. hei derBe-

lirder dvv niedri^-

lu^-leicliunü^eu

)---('/'^->.:i^««)

iiivh Alnlliplikation

u und " erJiält man nun zunnclist (bei geänderter Bezeieljnunu der In-

dizes) die skalare Cdeicliun«-

Addiert man die mit d^ multiplizierte Gleieliuiio- /u Cleiehuim (2a).

so hebt sich zunäclist das zweite (xlled der r(^chten Seite der letzteren

(Tleichtmo- wei^-. Die linke Seite läßt sich übersielitlicli »selireiljeii. wenn
man statt 7^ die Funktionen

7,; = 7. — ^ K ^y.. (3)

einführt. Die (Tleiehuny- nimmt dann die Form an:

= 2x7- (4)

Diese (lleichungen aber kann man dadurcli bedeutend \ereinfaeheii.

daß man von den y„', verlangt, daß sie außer den Gleichunü:eii (4) den

Relationen

?^ = ° <^'"

genügen sollen.

Es erscheint zunächst sonderbar, daß man den 10 Gleichungen

(4) für die lo Funktionen 7^,, willkürlich noch 4 weitere soll an die

Seite stellen können, ohne daß eine Überbestimmung einträte. Die

Berechtigung dieses Vorgehens erhellt aber aus folgendem. Die Glei-

chungen (2) sind bezüglich beUebiger Substitutionen kovariant, d. h.

sie sind erfüllt für beliebige Wahl des Koordinatensystems. Führe ich

ein neues Koordinatensystem em, so hängen die g^^. des neuen Sy-

stems von den 4 willkürlichen Funktionen ab, welche die Transfor-

mation der Koordinaten definieren. Diese 4 Funktionen können nun



Systems virr willkürlich

so'donkeii wir so -vwiihlt.

clclicr i\'AS Koordinatensystem zu wählen ist.

1 Stelle \on (4) die einfaelien Gleiclmngen

Aus (6) erkennt man. daß sieli die (rravitationsfeider mit Liclit-

i^n'sehwindii'keit jiusl>reiten. Die y^. lassen sich bei gegebenen 'i;„ aus

letzteren nach Ai't d(M- retardierten Potentiale berechnen. Sind.r,//,

:./ die reellen Knonünaten ,r, ..._,. .c. .
''} des Auf] uinktes, fiir welchen

,M,u>' I'.M.n.el,.nw,>1ex Wl , der rälllMÜelie Musiaud /wiscllCn h^tZterCUJ

'^:„K,yo,^o-^-^

§ 2. Die Energiekomponenten des Gravitationsfeldes.

Ich habe früher' die Energiekomponenten des Gravitationsfeldes

für den Fall explizite angegel)en. daß die Koordinatenwahl gemäß der

Bedingung

fy-|.v...| = i

erfolgt, welche Bedingung im Falle der hier behandelten Näherung

lauten würde. Dieselbe ist aber bei unserer jetzigen Koordinatenwahl

im allgemeinen nicht erfüllt. Es ist deswegen am einfachsten, die

Energiekomponenten liier <lurch eine gesonderte t'berlegung zu er-

mitteln.

Dabei ist jedoch folgende Schwierigkeit zu beachten. Unsere

Feldgleichungen (6) sind nur in der ersten Größenordnung richtig,

während die Energiegleichungen — wie leicht zu schließen ist
—

klein von der zweiten Größenordnung sind. Wir gelangen jedoch be-

.piem durch folgende Überlegung zum Ziel. Die Energiekomponenten

J^ (der :Materie) und t,; (des Gra^itationsfeldes erfüllen gemäß der all-

^vnieinen Theorie die Relationen



Aus diesen folgt

\()ii \\n< hotracJiteteii Nälieruiin heid,. I nktur<>ii kleine (.röl.vn \ on
iler ersten Ordnung. TTm mIsd die r, in (M"öß»Mi der /weifen Ordnung

erster Ordnung i>enau einzu^et/en M?ni dju-f als«)

und %^^ durch l],

ersetzen. Statt t; fuhren wir ferner die zu den /'
. l)ezüglich des

^ hnrakters der Indizes analogen (irößen / , ein. welcJie sich dem Werte
nacii hei dem liier erstrebten (.rade der Annäherung von den t^ nur
durch das Vorzeichen unterscheiden. Wir hnhen dann die f^^ -emüß
<ier Gleichung

^^=:^'^^rT.- (8.

ZU bestimmen. Die rechte Seite formen wir um. indem wir henchten,
«laß wegen (3)

7„. = 7:,,-
l

^.. Iv:. = y..- y^.
r'

(3a)

/'U setzen ist. und indem wir T . vermöge (6) durch die 7'. au.«^drücken.

hs (^-oiiit ^[^,]^ jj.^^.|^ einfacher Umformung':

' IM em-ang. rru.ihnre I .-liier m mr,,,. , ft.il. r.n \t.lMn<!|rinu besteht dann,

*laß .cl, aut der rechten Sni. ^..n (M ' '; ^i .m ';
'

• ", m t/t . -Ute. Dieser Fehler



Hieraus folot. daß wir dem Energiesatz oerech

setzen

=(i(t

-:Mi(Vj'y-;^(s)|
Die physikalische Bedeutung der /,, macht man sich am leichtesten

durch folgende Überlegung klar. Die /_ sind für das Gravitationsfeld,

was die 1\^ für die Älaterie sind. Für inkohärente ponderable Materie

ist aber bei Beschränkung auf Größen erster Ordnung:

T.. = T^
ds

p ist dabei der Dichteskalar der Materie. Die /'„, 1\, 'l\, entsprechen

also Druckkomponenten; 1\^, T,„ 7;, bzw. 1\,, 1\,, 1\, ist der mit V-i

multiplizierte Vektor der Impulsdichte oder Dichte des Energiestromes,

r,4 die negativ genommene Energiedichte. Analog ist die Deutung

der auf das Gravitationsfeld sich beziehenden f„-.

Als Beispiel sei zunächst das Feld der ruhenden. i)unktförmige]i

Masse M behandelt. Aus (7) und (10) folgt sogleich

,;.= ±f, (-.)

wäJarend alle andern 7,,', verschwinden. Für die /y^, erhält man nach

(11), (3a) und (I) die zuerst von De Sitter angegebenen Werte

Die Lichtgeschwindigkeit c. welche allgemein durch die Gleichung

o = ds' = ^g^.dx^dx^

gegeben ist, ergibt sicli hier aus der Relation



Lichtgeschwindigkeit

bei der von uns bevorzugten Wahl der Koordinaten zwar vom Orte.

nicht aber von der Richtung abhängig. Auch folgt aus (i i a), daß kleine
starre Körper bei Ortsänderung sich ähnlich bleiben, wobei deren in

Koordinaten gemessene Linearansdehnung sich \\\c
|

i
_ "^

j
ändert.

(Gleichung (9) ergibt für die /,, in ujiserem Falh-

64- r^
I

Die Werte für die /„_ Ijängen durchaus v(ni der Koordinatenwah]
Hb: worauf raicli Hr. G. Nordström schon vor längerer Zeit brief-

lich aufmerksam machte'. Bei Koordinatenwahl gemäß der Bedingung

1^1 = 1, bei welcher ich fiir die </„,. fiir den Fall des Massenpunktes
früher die Ausdrücke

f/.,,= — ^,,— ' --"—-- (Indizes i—3)

anirei-ehen habe, verscliwinden alle hnerau^koinponenten des Gravi-

tation^feldes, wenn man sie mittels der Formel

>»^ /u der /\veit(Mi (rroßenordnunu yenau .iii'-iechn« t

Man konnte xerniuten. daß es durch passende ^\ ahl des Bezug-

\\steni^ \iellei<'ht stets erzudbar sei. di<' Kneruiekoniponenten des

*'i"iMtationsfeldes alle zum Versch^\mden /u biino.n. \xas höchst be-

"i^'rkenswert wäre, Ls laßi sich ahf^r leicht /einen, daß <lies im all-

^'^'"^^^i"«^H nicht zutrilft.

Im (be ebenen (.ravitationsw eilen auf/uHnden. machen uir den

' 1^ F<^ldgloi(.|nii,oen (0) befriediürenden Vnsat/

.^^ =a,J(.r,-f-/X) (14)

^ :il- null K StHRODiNom. l'hys. Zeitschi. 191b i s. 4



Sind die Hodiiiu-unoen (15) erfüllt, so stellt {14) eine mögliche Gravi-

rntionsurllr d;ir. Um deren pliysiknlisclie Natm- genauer zu durch-

schauen, berechnen wir deren Dichte des Energiestromes ^.' .
Durch

Einsetzen der in (15) gegebenen 7:., in (xleichung (9) erhält m^u

Das 31erk würdige an diesem Resultat ist. daß von den sechs willkür-

lichen Konstanten, welelie (bei Berücksichtigung von (15)) m (14) auf-

treten, in (1 6) nur z w <> i nuftreten . Eine Welle, für welche cc,,— a^^ und ä„

verschwinden, transportiert keine Energie. Dieser Umstand läßt sich

darauf zurückführen, dnß eine derartige Welle in gewissem Sinne gar

keine reale Existenz hat. wie am einfachsten aus folgender Betrachtung

hervorgeht.

Zunächst bemerken wir, daß mit Rücksicht auf {15) fla« Koeffi-

zientenschema der u^ der energiefreien Welle folgendes ist:

o, ;. ö vier xoneinander unabhängig wählbare Zahlen bedeuiei

sei nun ein fehlfreier Raum betrachtet, dessen Linienelemei

'zuu auf geeignet gewählte Koordinaten {a\ . .< , x'^, x[) sich 1

- r/.s- = dx:^ -^- dx'^^ -+- dx:; -^dx'; * (18)

:en läßt. Wir führen nun neue Koordinaten x,, .f,. x^. .i\ p'

iid der Substitution

[8) und (19) ^o^Kt, wenn

A vernachlässigt,

::=, _X ,/,, _^.



ch lost, (biß <lie Fuiikti

<lic Bezieliiiiiü-

^('^kllüpk sei, .so z(M-t ^icli. (biß aborsrhr

Konstantrn die 7J gemäß (20) mit (bMi ^,
^

koniiiKMi übereinstimmen.

^••h(Mnbare. Im eio-entbcben Sinne real ^\]u

'-Aclise sieh fortptlanzende Wellen, uelclie n

r. der (Größen
'''"
^

ierscl)ei(bMi >ic]i nicli

(-

der Orientierung nach voneitiaiider. Das W» llcnir!.!

mierend in der zur Fort])tlanzunu-.sriclitiini' M-iikrcelitc

<les Knergiestromes. des biipuKes und dor l jicrui.- sind du

Wir betrachten ein isoliertes meeliMiii'^elies S\si. ni. dessen Sdiw«

["»'ikt dauernd mit dem Koordinatmursprunu /usainiiM nfall. Die

'if'-ssen räumliebe Vusrlrbnunu" mm m. -rnnu. <!al,^ du- dmi Al.stai

ir^'nid zweier materieller Punkt*' (b^^^st<^l^ mt-^IM . rhnidr b,rl,t/(
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Üie letztgenannte Beschränkung bringt es mit sich, daß wir für

genügend großen Abstand R eines Aufpunktes vom Koordinatenursprung

an die Stelle von (7) die Gleichung

setzen dürfen. Wir können uns auf -die Betrachtung Energie trans-

portierender Wellen beschränken; dann haben wir nach den Ergeb-

nissen des § 3 nur die Komponenten 7,^3 und — (7^'.— 733) zu bilden.

Die auf der rechten Seite von (7 a) auftretenden Raumintegrale lassen

sich in einer von M. Laue ersonnenen Weise umformen. Wir wollen

hier nur die Berechnung des Integrals

ausführlich angeben. iMulti]Uiziert man die l)eiden Impulsgleichungen

Bi;, ^,, 9_I^ iZk_

U^ 9^, 9^ 1^^ = r

mit - x^ bzw. x^ , integriert beide über das ganze materielle System

und addiert sie dann, so erhält man nach einfacher Umformung durch

partielle Integration

-{T,,dy^+ ~-~^\i{xJ^^-^x^T,,)dv\ = o.

Das letztere Integral formen wir wieder mittels der Energiegleichung

Br,, 9r,, Br,3 9r,, _

um. indem wir diese mit ~x^x^ multiplizieren, abermals integrieren

und durch partielle Integration umformen. Wir erhalten

Setzt man dies in obi<-(> (,l,M,-l,unu ein, so erhält man



Materie zu ersetzen ist:

Dabei ist zur Abkürzung

gesetzt; 3,^„ .sind die K.^niponeuten des (zeitlich n Mri.-ibebn Tr-iul,.'

Auf* analogem Wege erhält man

I

(r„ -:/;,)-/

1

-„= W3„-x,). (.41

Die X. -ind nach i7a). (22). (24) (nr <lir /eil /- // zu nrhuK
hIm. Funktionen von /-//, oder bei -roßem /.' in der Nähe <1.'.-

^\<'ll<Mi dar. deren Energietluß länL>-s der ./- Vehsc nrnifiß iim die Diel

Wir stellen uns noeh die Aufuabe. die n,..Mru!e Ausstrahlung -i

•^^-^re.ns dureb (Jra^ itationswllen zu b(>reehncn. Im dies,- AuI'-m

r<^n uieel,aniM'b,-n S^^t(MUv naeh der dureh die I?iehtung.k..snMi>

'ielinierten Rieluuno.' DicM' kann man durch 'rranvlbrniation o<lrr kür.

fi»reh Zurüekrührun- am' lolgende ibrniale Aulgabc lösen.

K^ sei A ,.!,, svnnneiriseber Tensor (in drei Dimensionen), u e

^'*^l<tor. Alan sucht Vinen Skalar <. rier Funktion der l, und ^

für a, = 1 . ^ II ^ _ ,^ i„

.1.,— l.



ül.cruvht. Der i^^csuchte Skalar wird eine Funktion der Skalare

X
I

\
i
V ,1 „cL^cjL.,. > A^^J^^.d^ci^ sein. 3Iit Rücksieht darauf,

(Inß <li<' iM'idcn letzten Skalare für ^^, = (i , O, o) in .4,, bzw. ^A\^

übei-oelien. tlTidct man nach einig-er Überlegung, daß der gesuchte

Skalar ist:

4 \ / ^ ^ e- ^ \ J- /
(28)

Ks ist klar, (laß N die Dichte der in der Richtung {et,, cc^
,

cc^) von dem

tiuH'hanisclieii System radial nach außen fließenden Gravitationsstrah-

lung ist. ^\n\n

1 ^^!JL-q (29)

gesetzt wird.

Mittelt man S bei Festhaltung der A„, über alle Richtungen des

Raumes, so erliält man die mittlere Dichte N der Ausstrahlung. Das

mit 4~/i'^ midtiplizierte S endlich ist der Energieverlust pro Zeiteinheit

des mechanischen Systems durch Gravitationswellen. Die Rechnung ergibt

[?3:--;(?34T
(30)

Man sieht an diesem Ergebnis, daß ein mechanisches System, welches .

dauernd Kugelsymmetrie behält, nicht strahlen kann, im Gegensatz

zu dem durch 'einen Rechenfehler entstellten Ergebnis der früheren

Abhandlung.

Aus (27) ist rrsiclitlich, daß die Ausstrahlung in keiner Richtung

negativ werden kann, also sicher auch nicht die totale Ausstrahlung.

Bereits in der früheren Abhandlung ist betont geworden, daß das End-

ergebnis .lieser Betrachtung, welches einen Energieverlust der Körper

infolge der thermischen Agitation verlangen würde, Zweifel an^der

allgemeinen Gültigkeit der Theorie hervorrufen muß. Es scheint, daß

eine v(H'vollkonimnete Quantentheorie eine Modifikation auch der Gra-

vitationstheorie wird bringen müssen.

^itationswellen auf



im s^ J unt<M-,Micli1<Mi Art. DnsM-lhe untcrli.-r ,1<t Kinu irk.inu

Uravitnrionsuclu' N(>„ 0^.01, die \usd("l„u,n. ,ir. ^vM.'in. o

VVeJlenlr.nor. Vm die Kiioi-ionufnMhnK' .Ics Sostril, s kmiMM. /,i I.

knüpfen wir an die Inipnls-Knerü^ie-f-JIoichunü' d.M- MMt<'ric mh

'' ,r-
,:,!i^-!=-:i'

Das Inteo-ral dfM- linken Seite ist die Knej

Systems. Links sudit als,, die /eiilieh.- Zn

sich rechter Hand auf die Heil.elial(un<>'

^f=:i-i(V;M-
Nun kön.ien wir die das (.ravitati.Misfeld <larsi<dh'nden : .

dvr ejnfalh^nden \Vell<- entspreclienden Anteilig-), und ni eii

-tandteii (y j spniren. -eniäß der (^hnclum-

I)eing<'iHäß spaltet sieh das Inteural der reel.ie,, Seit.- von

^ine Summe von zwei Inte-ralen. von d<-iieii <las erst.- den 1-

/uwaehs Musdn-H-kf. der ans'.l,-r Wriie stamm!. Dir-rr inteivss,

zieren. (31) dnlnn interpretieren, dal.i
'^

' den .-lus der W eil.

-'J^mmenden Eneri^iezn wachs und -, . den olx n ndt \\ J hr/ei.

Anteil bedeuten soll. Darm ist ^, ei-ie .-.nlieh lan-sam xerän.

I'^unktion. so (UU3 n ir s.>tzen <lürlei,

'"'r .l„. K,MM|,on.mte >

' U '1

d'.- Mvn iint...ns|'el<l.-s ^,,^ \,

^''Jm^<^'n sei. |)Mnn ist weuvn 1:2,



Bei i^'euolirner \V(41e und gegebenem mechanischen Vorgang ist

hieiMUK'h die der Welle entzogene Energie durch Integration er-

mittelbar.

§ 6. Antwort auf einen von Hrn. Levi-Civita herrührenden

Einwand.

In einer Serie interessanter Untersuchungen hat Hr. Levi-Civita

in letzter Zeit zur Klärung von Problemen der allgemeinen Relativi-

tätstheorie beigetragen. In einer dieser Arbeiten' stellt er sich bezüg-

lich der Erhaltungssätze auf einen von dem meinigen abweichenden

St;ind|Minkt und bestreitet auf Grund dieser seiner Auffassung die Be-

reehtiguno- meiner Schlüsse in bezug auf die Ausstrahlung der Energie

durch Gravitationswellen. Wenn wir auch unterdessen durch Brief-

wechsel die Frage in einer für uns beide genügenden Weise geklärt

hnben, halte ich es doch im Interesse der Sache für gut, einige all-

gemeine Bemerkungen über die Erhaltungssätze hier anzufügen.

Es ist allgemein zugegeben, daß gemäß den Grundlagen der all-

gemeine]! Kelativitätstheorie eine bei beliebiger Wahl des Bezugssystems

gültige Vierergleichung von der Form

2-^-^=0 •.= :.. ,3. 41 (35)

existiert, wobei die % die Energiekomponenten der 3Iaterie, die t

Funktionen der (/,^.. und ihrer ersten Ableitungen sind. Aber es be-

stehen Meinungsverschiedenheiten darüber, ob man diet' als die Energie-

komponenten des Gravitationsfeldes aufzufassen hat. Diese Meinungs-

verschiedenheit halte ich für unerheblich, für eine bloße Wortfrage.

Ich behaupte aber, daß die angegebene, nicht bestrittene Gleichung

<lieienigen Erleichterungen der Übersicht mit sich bringt, welche den

Wert der Erhaltungssätze ausmachen. Dies sei an der vierten Gleichung

(G- == 4) erläutert, welche ich als Energiegieichung zu bezeichnen pflege.

Es liege ein räundich begrenztes materielles System vor, außer-

lialb dessen materielle Dichten und elektromagnetische Feldstärken ver-

sclnvinden. Wir denk(^n uns eine ruhende Fläche S, welche das ganze

materielle System vmischließt. Dann erhält man durch Integration der

vierten (deiehung über den von N umschlossenen Raum:

- l ( I
(l: + r:,./r|^y(t: .OS ,...v.^t: cos (..,g + t^ eos ,..g)^/-

Niemand kann durch ir-endweiche (Gründe gezwungen werden, t^ als

Energiedichte des (Travitationsfeldes und (t;. t% t'^) als Komponenten des



Gravitations-Energieflusses zu hezeiclinen. AIxt iti.-iii I<;itiii lol"<'ii«les

behaupten: Wenn das Rauminteoral von t; klein ist -euvmilx'r (icrn-

jenigen von der «materiellen« EnergiedicJite >;. stellt die ivrinc S.ii.

sicherlich den Verlust an materieller Eneri^ie des Systeius dar. Dies

allein ist es, was in der vorstehenden uiul in meiner rniJicren Ah-
liandlung über Gravitationswellen benutzt ist.

Hr. Levi-Civita (und vor ihm mit weniuer Naeh(h-nek selnm 11.

V. LoRENTz) hat eine von (35) abweidieiule Formuliernno' (h-r Krlial-

tungssätze vorgeschlagen. Er (und mit ihm auch andere Faeliuenosseni
ist gegen eine Betonung der Gleichungen (35) und gegen die nl.iuc

[nterpretation, weil die t keinen Tensor bilden. Letztens isi zuzn-

geben: aber ich sehe nicht ein, warum nur solchen (Größen eine physi-

kalische Bedeutung zugeschrieben werden soll, welche die Transtor-

mationseigenschaften von Tensorkomponenten haben. Nötig i>t tun-,

daß die Gleichungssysteme für jede Wahl des Bezugssystems -.dt.Mi.

was für das Gleichungssystem (35) zutrifft. Levi-Civita sehlä.o-t tV»lg(Mide

Formulierung des Energie-Impuls-Satzes vor. Er sehreibt die Fddolei-

chungen der Gravitation in der Form

T,.^ + A,„, = o, (37)

wobei T,-„, der P]nergietensor der Materie und A,-^ ein kovarianter Tensor
ist, der von den f^^„ und ihren beiden ersten Ableitungen nach den

Koordinaten abhängt. Die Ä,-„, werden als die Energiekomponenten des

Gravitationsfeldes bezeichnet.

Ein logischer Einwand gegen eine derartii>«^ Benennnnu' kann

natürlich nicht erhoben werden. Aber ich finde, daß aus (rleicliun.u

{37} nicht derartige Folgerungen gezogen werden können, wie wir sie

aus den Erhaltungssätzen zu ziehen gewohnt sind. Es Iiäiiut dies da-

mit zusammen, daß nach (37) die Gesamtenergiekomponenten über-

all verschwinden. Die Gleichungen {$7) sclüießen es beispielsweise (im

Gegensatz zu den Gleichungen {35)) nicht aus, daß ein materielles

System sich vollständig in das Nichts auflöse, ohne eine Spur zu hinter-

lassen. Denn seine Gesamtenergie ist nach (37) (nicht aber nach (35))
von Anfang an gleich null; die Erhaltung dieses Energiewertes ver-

langt nicht die Fortexistenz des Systems in irgendeiner Form.



über die singulären Stellen der Lösungen des

//-Körper-Problems.

1. Mitteilung.

Von Dr. Ekwin Frkundlh'ii

Einleitung.

1 )ioKoimtnis dei smmilaieii Stellen doi Losungen d(^s y^-Koiper-Probleiiis

ist (li( wesentliclK \ orbediiiouii^ fut einefiinktionontlK oietj^dioBeliand-

luno die.d Trane, d li fiii oiiu^ aiuh tisclx Theoiie dd D.m u ntul-lei-

<hungen dieses Piohleins D.iiuiii v\ eist uk h ( Wuiksik^ss iii seinen

Biiefenan G MiriM-Irntn nlxi d is ;/-koii)ei-Piol)l(Mn ( \us/uo aus

Biieten \ on ( \\riiRsnvs> ni (. Ali i i v< -I i 1 1 ir« u})ei das //-Koipei-

Problem U'tiAI.tli IM , ^ ,7 ) mit \ eivvuudeiuno auf den Umstand

lim. da(3 xoii d. n Vstiononien so Mtl Muhe darauf \ erwandt wiid, kon-

\eruente Kedi* nent\\i( khMU(Mi fui di(_s( Losun<>en zu gewinnen bcAOi

sei dn < ist , „H 11 I mhliek 111 das \\ < s. n dies< 1 mil)ekannt( n I unktionen

hetiadit.rdi Massi ns^ stun- Inhui 1 ui die piaktis« !i. H »luiberu'linunu

halxii |<d.)(li di(M Punkt» luiii unnuttdbiKs Iiit<usM^ da inf<»lg<

dei nidlidiui Vusddmun^ dtiKoipd im Vu_.(nl.li(k d.s/usinumn-

stoßfs /v\<i(i Aon ihnen Kidt< ^aii/ andiei \ii iN du im//-Koiiui

und dei gan/( Be\s e^riino^\,),nanu nioohcli< i w (iv< m < m< m soklien

Punkte abbricht

Es soll jedoch hu 1 u n m .Ih n UnteiMu Iiunucn uIxm das //-Koipei-

Problem vorausgesetzt weidni dih nun <s mii Masse njuinkten /u tun

hat, die sich nach (hm Nm\ i .nm h< n dcsct/ an/iohon und m( h .< u^^n-

seitig durchdringen kuiiii< n uhn( daß an{h n als Gi<i\ ititionskiatti

dabei in Erscheinung tiaten Vuch für ein solches bestem sind die



K. Freundlich: Sin,milärr Stellen dei- Lösiiii<.vn des //-Kör|).M--PrM!,lerii^ I 1 K'

Zusammenstoßstellen zweier oder mehr 3Iasseii])uriktc siiinuli}]-(. Steiler
der Lösungen der Differentialgleichungen der Bewe-mm? ,i;, i,, j|,,n.,|

die zwischen den am Zusammenstoß beteiligten Massen wirkeiiden
Kräfte unendliche Beträge annehmen und dniiiir nueli imendlic}) on,ß,,

Geschwindigkeiten und Beschleunigungen auftreten. Im den Cliaraktei
der Singularität in solchen Punkten soll es sich im tolu^Miden liandehi.

Für das Zwei-Körper-Problem hat wohl Burkkat mIs .isr.^r diese
Frage untersucht'. In diesem Falle ist ein Zusannnensroß nnr nir.o-

lich, wenn sich beide Massenpunkte von Anfang an oeradljnio. aufein-
ander zu bewegen. Ihr gegenseitiger Abstand / bißt sieh dann in

der Umgebung der Zusammenstoßepoche ^ = o in eine l^d]j(> n;ich

steigenden Potenzen von r/s entwickeln; diese Entwiekhin- hautet:

.=]7.-KH-.4x+ ....-1...3^||..._...|.

in welcher r = 1/ |^'^' gesetzt ist und die einzige willkürlielie K.jn-

stante üt, mit der Konstanten des Energieintegrals in einfjudier Weise
zusammenhängt. Die Reihenentwicklung zeigt, daß das Integral des

Zwei-Körper-Problems im Punkte / == o . der Zusammenstoßej.ochc«. eine

VerzweigungssteUe zweiter Ordnung aufweist. Die Bewegun- beider

Massenpunkte gegeneinander wird durch dieselbe Potenzreilie aueJi nncli

demZusammenstoßdargestellt, wenn man das Argument der Entwiekhuigs-
größe T einen Umlauf um 377 um die \erzweigungsstell(^ ausfüliren
läßt. Die geradlinigen Bahnkurven beider M^ssenpunkte linben an der
kritischen Stelle eine Rückkehrspitze.

Wirklich systematisch hat erst K. Sund^iann in versehiedenen Ab-
handlungen - das Studium der singulären Stellen des l)rei-K Örper-Problems
in Angriff genommen. Gestützt auf einige allgemeine Theoreme \on
'b P. Painleve (Lecons sur la theorie analytique des e(|u;)tic)ns dirteren-

tielles, Stockholm 1895) behandeln seine Untersuchungen in erster

bmie den Zusammenstoß zweier Körper im Drei-Körper-Probiem. Es
^'ird bewiesen, daß die Koordinaten imd Geschwindigkeiten der drei

Körper in der Umgebung einer solchen Stelle (/ = o) sich in Potenz-
reihen nach steigenden Potenzen von /V3 entwickeln lassen. Eine Fort-

'^etzung der Lösungen über den Zusammenstoß hinaus ist dann in

gleicher Weise möglieh wie im Zwei-Köqier-Problem. Dagegen wird

^>f Hr. Pr^f. DzioBEK aus n

.ZTsT""'
der Lösungen

Acta Mathem. Bd. ?6



oiiir Inttsci/iiiii;' «ler Bewegung über einen gleichzeitigen Zusammen-

stnl,> nllrr (Ini Massenpunkte nicht versucht. Es wird aber gezeigt,

(laß (in .solclicr (h'eifMcli<M- Zusammenstoß nur in dem exzeptionellen

Fall eintreüen kann, daß sich alle drei Körper in einer Ebene be-

weurn und das DrelimonuMit des Systems gleich Null ist (s. auch

DziOHF.K. Theorie der Phuietenbewegung. Leipzig 1888, S. 68). Ferner

Ix'wei^t SiNDMANN. (laß die drei Körper, je näher sie dem gemein-

samen Zusamnienstüßpunkt kommen, um so mehr einer L.ujHANTiEschen

Konstellation zustreben, d. h. also einer Anordnung der drei ]\lassen-

punkre in den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks bzw. in den Librations-

punktcn auT einer geraden Linie.

Im folgenden soll versucht werd(ui. die Theorie der Singulari-

täten des y/,-Körper-Problems auf eine allgemeinere Basis zu stellen, vor-

erst unt(M- Beschränkung aller Variabein auf reelle Werte'.

Es sind also folgende Fragen zu untersuchen: (libt es wcsentlicli

singulare Stellen der Lösungen des //-Körper-Problems und welcher

Art sind die nicht wes(Mit lieh singulären Stellen? In^lxvsondere ist

die Fragv nach den wpscntlicb shigulären Stellen der L(jsungen.

iih(n- welclu' hinaus eine analytische Fortsetzung der Bew<'gung keines-

falls möglicli ist, von Bedeutung. Wenn auch in der Natur wegen

der endlichen Ausdehnung der Körper die Zusammenstöße schon bei

endhchen Abständen ihrer Schwerpunkte, also bei endlicKen Geschwin-

digkeiten, eintreten und wegen der Undurchdringlichkeit und Elasti-

/itiii d(M- Materie alsdann ganz neue Kräfte und Erscheinungen aus-

ueK")M werden, so iM doch wichtig, zu wissen, ob die Lösungen der

Diir.-rcntiaUdeichunüvn der P,('W(>gun- kritische Stellen aufweisen, in

donou notwcndiu- der durcli di*' (deichunuen be'^chriebene Vorganii'

rin Ende lind.-n müßl.^

E. wird .si(di in, folgenden z.Mgen, daß die Zusammenstöße der

Mas.senpunkte nicht in helie!)iu(^n Konst(dlationeu (^folgen kömien.

Vielmehr ordnen sieii di(^.elben unmittelbar vor d.Mu Zusanunenstoß

Kräfte. süben,

durch den^ gemeinsamen Schwerpirnkt hindundio-ehen und zugleich dem

Betrage nach dem Abstände des betrachteten Massenpunkte^ \ on dem

Schwerpunkt proportional sind. F^s leuchtet unmittelbar ein. daß diese

Bedinguiu^en hinreiehen. damit die Masseni.unkte /.u dem kriti-clicn



1 der Lösuncrer

Zeitpunkt erstens tatsächlich durch den gemeinsamen Schwerpunkt der
am Zusammenstoß beteiligten Körper hindurchgehen, was ja im Augen-
blick des Zusammenstoßes sein muß, und zweitens auch gleichzeUig
in dem gemeinsamen Schwerpunkt eintreflfen. Im Falle des Drei-Körper-
Problems charakterisieren diese zwei Bedingungen die von Lagrange
gefundenen integrablen Fälle des Problems. Ihnen wird bekanntlich
genügt, wenn die drei Massenpunkte die Ecken eines gleichseitigen
Dreiecks bilden oder auf einer geraden Linie in den Librationspunkten
liegen. Eine Verallgemeinerung dieser Spezialfälle für beliebi-r viole
Massenpunkte haben Dziobek^ und Lehmann-Filhes-' versucht und haben
die Existenz solcher Konstellationen, welche Dziobek Zentralfiguren
nennt, bei denen also die Resultante der Anziehungskräfte für jeden
Massenpunkt durch den Schwerpunkt hindurchgeht und dem Abstand
vom Schwerpunkt proportional ist, nachgewiesen. Ich werde im folgen-
den darum zuerst auf die Theorie der Singularitäten der mit ihnen
verknüpften integrablen Fälle des w-Körper-Problems, bei denen alle
Massenpunkte geradlinige Bahnen beschreiben und in wohldefinierten
endlichen Zeitpunkten gleichzeitig zusammenstoßen, eingehen müssen.
Doch sollen vorher noch die allgemeinen Theoreme von Painleve, die
den Ausgang dieser Untersuchungen bilden, hier mitgeteilt werden.

§ 1. Sätze von Painleve.

Unsere bisherigen Kenntnisse über die singulären Stellen der
Lösungen des «-Körper-Problems ließen sich vor den eingehenden
Arbeiten von Sündmann über das Drei-Körper-Problem in folgenden
Aussagen zusammenfassen (s. Painleve, Legons . . . S. 583 ff.).

J- Sei p{t) der kleinste der Abstände r^„ von n Massen-
punkten — die sich nach dem NEwxONSchen Gesetz an-
ziehen — zur Zeit t. Ist die Bewegung der Massenpunkte
regulär für f<t^ jedoch nicht für t>t,, so konvergiert p{t)

mit (t^t,) gegen den Wert Null: d.h. die Menge der unteren
Grenzwerte r^„ hat für f = t, den Wert Null als Häufungs-
stelle.

• ^

Diese Aussage ist nicht ohne weiteres mit der Behauptung gleich-
wertig, daß die Bewegung der m Massenpunkte aufhört regulär zu
werden, wenn wenigstens zwei derselben für den Zeitpunkt t = t, in
ein gleichen wohldefinierten Raumpunkt anlangen und zusammen-

X
' I^ziOBKK »T'her einen merkwürdigen Fall des Viel-Körper-Problems-, Astr.

''• 152, Nr. 3627.

Vj. ^^ i-EHMANN-FjLHKs . fTber zwei Fälle des Viel-Körper-Problems., Astr. Nachr. 127,
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Stoßen. Sie wäre es nur dann, wenn für t = t, alle Massenpunkte m]

endliche wohldefinierte Punkte, also die Abstände r,,, endliche wohl-

definierte Grenzwerte erreichten. Es muß aber prinzipiell die folgende

Möglichkeit noch offen gelassen werden: aus dem Intervall

kann man eine abzählbare Punktmenge ^„, C, C herausgreifen, die

den Punkt t, als einzigen Häufungspunkt hat und dieser eine zweite

Wertmenge e„. e', • • • si'^ • • • , die auch den Wert Null als einzige Häu-

fungsstelle aufweist, so zuordnen, daß für

t = ^^ , r,3 > I , /-j^ < s^'"'
,

{n = 4 angenommen)

ist. Ebenso kann man eine Punktmenge

t^,
t'i^
' aus dem gleichen Intervall t^— ^<t<f,

herausgreifen und eine entsprechende abzählbar unendliche Menge

S/3
. 4 • • •

. 4^ • • • . so daß für t — 1^ , i\, < z^^ und r^, > i ist. Unter

diesen Voraussetzungen wäre der Punkt t = t, eine wesentlich singulare

Stelle der Bewegung.

Für den Fall n = 3 beweist nun Painleve :

2. Hört für t = t, die Bewegung von 3 Massenpunkten,

die sich nach dem NEWTONschen Gesetz anziehen, auf, re-

gulär zu sein, so stoßen zwei von ihnen oder alle drei für

t=t, in einem wohldefinierten Raumpunkt zusammen.

§ 2. Beweis des Satzes 2 für beliebige Werte von n.

I. Die Differentialgleichungen des Problems.

Die rechtwinkligen Koordinaten .t;, y,. ^/, /= 1,2 ••• n der //

Massenpunkte w, sollen im folgenden stets auf den gemeinsamen

Schwerpunkt des Systems bezogen sein. Dann lauten die 3// Diffe-

rentialgleichungen der Bewegung:

^* dr ~ 8 a;-
' ^'

dt'
~ 9^/ ^^^ dV " 3 2;,'

Das Energieintegral lautet dann:
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WO K die Energiekonstante bedeutet. Lagrange hat aus dem Energie-
integral die wichtige Beziehung abgeleitet (s. Jacobi. Vorl. über Dv-
uamik, S. 27):

^

in der r, = Vx'^ -[- y^ -\- z] den Abstand des Massenpunktes m,- vom
Systemschwerpunkt bedeutet.

Die Bedeutung dieser Gleichung für das Studium der Singulari-
täten des Drei-Körper-Problems hat erst Sundmann erkannt.

Man kann der Gleichung (2) durch folgende Umformungen eine
andere Fassung geben: es gilt

dR ^ dr,

femer

-r \dt ) [dtj^^ R^ \^ dt ' dt
^

Ganz analog findet man auf Grund von

dTi dXi dvi

m*m<%
dy.

führt man diese Ausdrücke in das Energieintegral ein, so erhält

dasselbe die Fassung:
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:;ieichuiio- (,Q) von ia), so erhält ma:

•2'

uesetzt ist. Kliininiert man schließlich noch mit Hilfe der aus (2)

oewoiinon(Mi Rolation R.
'^^^ -^-('^^X= U- IC die Kräftefunktion

' aus i^/. ^M -vwiiiiit man die wichtige Beziehung:

^rn fdRV
(4. -W«- ,,.

+^^^^.j+Ä=P.

Die soeben aliu*'l('itptpn(ileiclmngen(i)— (4) sind ganz entsprechend

den von Sindmann für ii =^ .3 benutzten gebildet; sie imterscheiden sich

von ihnen darin, daß liier ausschließhch die Abstände r, der Massen-

l)unkte vom Schwerpunkt und niclit die Abstände der Massenpunkte

voneinander auftreten, und daß die Koordinaten x^ij; z^ auf den Schwer-

punkt als Nullpurdvt bezogen sind.

2. Beweis des Satzes 2 aus § i für beliebige Werte von n.

Es werde vorausgesetzt, daß die Bewegung des betrachteten Systems

von n Massenpnnkten für t<t, reguLär, dagegen für />^, nicht mehr

regulär sei. Dann hat nach dem Satze i § i die Menge der unteren

Grenzwerte der r^., für t — t, den Wert Null als Häufungsstelle.

Daraus folgt:

lim (7=H-oo,

also U—K>o für ein beliebig kleines aber endliches Zeitintervall

Denn angenommen, es existierten, so klein auch ^ gewählt werde, stets

Werte t,— ^<t'<t^, für welche P— Ä' = o würde, so folgte, da Ä^

eine endliche Konstante ist, nämlich die Energiekonstante des Systems,

für alle Werte t' , in denen U = K wäre,

wo r eine endliche, nur von K abhängende Zahl darstellt. Dies geht

unmittelbar aus der Definitionsgleichung

^=2-
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hervor. Denn da TT eine Summe von stet:

denen man voraussetzen darf, daß sie alle um

und da alle Maßenwerte w,- größer als eine ondli(
angenommen werden können, so ergibt sich

Für alle solchen Zeitpunkte f befänden sich also die n Mas
in endlichen Abständen voneinander. Ihre Geschwindigkeiten
Grund des Integrals der lebendigen Kraft kleiner als ''eine on
gebbare Größe. Folglich wäre in der Umgebung eines joden
die Bewegung regulär und die Koordinaten und CJesdiwii
der n Massenpunkte holomorphe Fimktionen der Zeit innerl
Konvergenzkreises um den Punkt f als Mittelpimkt und dem

tzungKonvergenzradius r. Da nun nach
existieren sollen, so nahe man auch an den Zeitpunkt /, herangehen
mag, so muß es einen Zeitpunkt t,' unter ilmen geben, für welclien der
Konvergenzkreis den Punkt t, in seinem Innern enthält. Das hieße,
daß der Punkt t, ein regulärer Punkt der Bewegung und nicht, wie
vorausgesetzt wurde, ein singulärer Punkt wäre.

Also kann man ein endliches Intervall t^ — ö . / : /^ ab-rnizen.
m welchem TT—K>o ist. Dann folgt auf Grund .Irr (JI.Mclii.n- (2)

dt['^Jt)-'''^^'''''^~'<'<''- ^/'\/, --I'^talso bestnruli^

innerhalb des betrachteten Intervalls, man kann tbl-lic], .miumi Wert 0, . d

finden, so daß innerhalb des Intervalls /,-o, ^^ /, . 2 7?.
'^|

sein

Vorzeichen nicht wechselt. Da R nur positiver W.-rre fähig ist, so

^olgt, daß innerhalb des Intervalls t, — i<f-^f,. '-'
sein Vorzeichen

nicht wechselt. Wir gelangen damit zu dem Resultat, daß für / = t,

<iie Größe R einen wohldefinierten endlichen Grenzwert er-
reicht. Es sind demgemäß folgende 2 Fälle zu unterscheiden:

I
• Inn E = o; es stoßen im Zeitpunkt /, alle // Massenpunkte

^ und zwar in dem wohldeiinierten Raunn)unkt, den für
-- '. der Schwerpunkt des Systems erreicht. Daß dieser für jeden
eitpunkt t eine wohlbestimmte Lage hat, folgt aus dem Schwerpunkt-
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2. lim R = Ro>0] es stoßen im Zeitpunkt f. Je der Massen-

punkte '(^> 2 und < n) in wohldefinierten Raumpunkten zusammen.

Die von Painleve offen gelassene Möglichkeit für /z > 3 besteht also

in Wahrheit nicht.

Die singulären Stellen der Lösungen des /^-Körper-Pro-

blems sind also die Zusammenstoßepoehen von zwei oder

mehreren der Massenpunkte.

Die Fälle i und 2 sind im folgenden getrennt zu behandeln.

Beschränkt man sich im Falle 2 auf den Zusammenstoß von nur zwei

Massenpunkten, so lassen sich die Resultate von Sundmann, die letzterer

nur für den Fall n= ^ abgeleitet hat, ohne weiteres auch auf be-

liebige Werte von n ausdehnen.

Die Stellen, in denen zwei der Massenpunkte zusammen-

stoßen, sind Verzweigungsstellen zweiter Ordnung der Lö-

sungen.

Es wird sich im folgenden ergeben, daß auch im allgememen

Fall, wenn für t = t, k der Massenpunkte zusammenstoßen (2 <Jc<n),

die Lösungen der Differentialgleichungen in diesen Punkten Verzwei-

gungsstellen zweiter Ordnung aufweisen, also algebraischen Charakter

haben. Eine Fortsetzung des BewegungsVorganges über einen solchen

Zeitpunkt hinaus ist demgemäß möglich. Daraus folgt übrigens, wie

schon hier erwähnt sein möge, nicht, daß die Lösungen des y^-Körper-

Problems keine wesentlich singulären Stellen auf der reellen Zeit-

achse hätten. Es wäre nämUch möglich, daß die Verzweigungsstellen

zweiter Ordnung, die Zusammenstößen innerhalb des Systems ent-

sprechen, sich gegen einen endlichen Zeitpunkt t häufen. Ich werde

aber in einer späteren Mitteilung zeigen, daß auch dies nicht eintreten

Die Lösungen des /i-Körper-Problems sind auf der reellen

Zeitachse Verzweigungsstellen zweiter Ordnung, deren Lage

von den gewählten Anfangsbedingungen der Bewegung ab-

hängt. Wesentlich singulare Stellen weisen die Lösungen

nicht auf.

Bevor im folgenden die Fälle: lim /^ = o und lim R>o ein-

gehend untersucht werden, muß ein Kapitel ül^er die integrablen täle

der Bewegung im «-Körper-Problem, welche zu Zusammenstößen

führen, vorausgeschickt werden. Die hei diesen sich offenbarenden

Gesetzmäßigkeiten sind nänilicli nnch für die allgemeinen Fälle maß-

gebend.
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§ 3. Die gradlinigen Zusammenstoßbahnen.

Befinden sich die ?i Massenpunkte zur Ausovtiioppoclie in einer
solchen Konstellation, daß die auf jeden einzelnen ."Masscnpunkr wir-
kende resultierende Anziehungskraft der übrigen Kr>ri)er dos Systems
durch den gemeinsamen Schwerpunkt hindurcJigelit und dem Betrage
nach dem jeweiligen Abstände vom Schwerpujikt proportional ist,

so wird sich jeder der Massenpunkte längs der i^raden Linie durch
den Schwerpunkt bewegen, falls die Ausgangsgeschwindigkeiten den
gleichen Bedingungen genügen wie die Beschlemno-mmpn. Die Kon-
stellationsfigur der ?i Massenpunkte wird, sicli ähnlieli l)Ieiheiid. sicli ver-
kleinern öder vergrößern, imd zu irgendeiner endlicljen Zeitepoche
werden alle n Massenpunkte gleichzeitig im Scliwerpunkt zusammen-
stoßen.

Die Existenz solcher Anordnungen hat für den Fall n= 3 Lagrange
nachgewiesen, für beliebige Werte von jt Lehmann-Filhes und insbe-
sondere DziOBEK. Dieser hat für solche Konstellationen die Bezeich-
nung Zentralfiguren eingeführt.

Befinden sich also für irgendeinen Zeitpunkt die n Massenpunkte
m den Ecken einer Zentralfigur und bilden die Geschwindigkeiten
gleiche Winkel mit der jeweiligen Verbindungslinie mit dem Schwer-
punkte und sind ihrem Betrage nach proportional dem Abstände
vom Schwerpunkte, so werden sie für die ganze Dauer der Bewegung
stets eine Zentralfigur bilden. Jeder einzeliK^ .Massenpimkt wird sich
so bewegen, als würde er einzig und nUein von einer im S.-Iiwer-

punkt gelegenen fiktiven Masse nach dem NEWTONsclien Gesetz an-

gezogen. Ihre Gesamtkonstellation wird sicli ähnlich bleibend ver-

kleinern und vergrößern und dabei eine u.Iei(diförmi,uc Roration um
den Schwerpunkt ausführen. Die fiktive Masse im Schwerpunkt, deren

Gravitationswirkung jeder einzelne Massenpunkt ansclieinend unter-
liegt, hat übrigens für jeden der Massenpunkte einen anderen Wert.

Über die Anzahl und die Art dieser Zentralfiguren ist zur Zeit

kaum etwas bekannt. Eine besondere Rolle spielen diejenigen, bei

^velchen alle Massenpunkte in einer Ebene oder auf einer geraden
Linie liegen. Nur bei diesen ist im allgemeinen eine Drehung des

Systems um den Schwerpunkt ohne Veränderung der Gestalt möglich;
^s sei denn, daß alle Geschwindigkeiten in den Verbindungslinien
ßach dem Schwerpunkt liegen. In dem Falle sind auch räumliche

Zentralfiguren möglich.
Unter gradlinigen Zusammenstoßbewegungen sollen im

folgenden die speziellen Bewegungsvorgänge verstanden
werden, bei denen die n Massenpunkte, jederzeit eine Zen-
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tralfigur bildend, sich in den Verbindungslinien nach dem

Schwerpunkt bewegen.

Um zu den Differentialgleichungen der Bewegung in diesem spe-

ziellen Falle zu gelangen, wird man am einfachsten den von Dziobek

beschrittenen Weg gehen. Wie dieser zeigt, sind die Zentralfiguren

dadurch ausgezeichnet, daß die Resultanten der auf jeden der n Massen-

punkte wirkenden Kräfte genau dieselben sind, ob die Anziehungen

umgekehrt proportional dem Quadrate der Entfernung oder dieser direkt

proportional sind. Beide Kraftgesetze haben ein Potential:

und

r = — ^ ^•^k'^m^m.^rl.

Die Zeiitralfiguren sind dann durch die Bedingung gekennzeichnet:

97 dr dv dv 'dv dv
dx; '

dl/- dy,-
' dz)

jmogene Funktionen der l

US

^/ dv dv dv\ ^..f dv riV dr\

Da V und V homogene Funktionen der Dimei

-h 2 sind, so folgt aus

— V=2V\
d.h.

k'^ A ^ = ^ *^ m^ m„ rl^ ,

also

Nun lauten die Differentialgleichungen der Bewegung fiir das

Kraftgesetz, das V zum Potential hat:

wo /17 = :^m, gesetzt ist. Folglich lauten die Differentialgleichungen

der Bewegung der /f Massenpunkte in einer Zentralfigur:
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oder wenn wir die Bezeichnungen de

Für die gradlinigen Znsannnenstoßbahnen nehmen dieselben spe-
ziell die Gestalt an:

ferner gewinnt man durch einfache Rechnunge]i ohne writ^nw die
Differentialgleichungen

:

d'a;, ^ ^d\R (Pjy, ^ y. ^ ,/ , _ - ,/^/.

di^ b' dr ' dt' ~ B ' dr ' fir
" r '

,iv
'

Die Größe M\^ = -^ ist von der Dimension Null in den r,: sie

bleibt also während der ganzen Bewegung invariant und mißt ihrem
Betrage nach die fiktive Masse im Schwerpunkt, unter deren Gravi-
tationswirkung sich der Punkt m- zu bewegen scheint.

Für R~ j/^??z,.r; lautet im Falle der gradünigen Zusammen-
stoßbewegung die Differentialgleichung:

(5)
d^n ^ Ü'R
dV ~ R' '

wobei XIR eine Invariante der Bewegung ist. Aus der Definitions-
gleichung für R, also:

ftilgt nämlich

j. d'R ^(dRY ^ rfV. ^ (dr,\

anderseits gilt (s. Gleichung (cd) § 2):

_
2".(S) = (f)--2T('-^-'^)-

berücksichtigt man, daß bei jeder Bewegung, bei welcher die Körper
ständig eine Zentralfigur bilden:

folgt,:
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diese die Relationen (5 a) ein, so folgt

{ _ ^ '^^ ^ — _ ^^ V w '^ —

Umgekehrt folgt auch aus der Gültigkeit der Gleichung (5), daß

die n Massenpunkte die Bedingungen einer gradlinigen Zusammenstoß-

l)ahn erfüllen. Denn eliminiert man mit Hilfe von (5) ^^ aus der iden-

tisch erfüllten Gleichung:

der man auch die Fassung geben kann:

Diese Gleichung liefert (da wir es mit einem freien Massensystem

zu tun haben)

Dies sind die notwendigen Bedingungen dafür, daß die n Massenpunkte

eine Zentralfigur bilden. Anderseits folgt aus der Gleichung:

2 dt' dV \dt )

wenn man in dieselbe Gleichung (5) einführt:

Da die rechte Seite dieser Gleichung auf Grund des Energieintegrals

.leic. 2'4(^)'-(t) -('S)! IS. .0 erMU .an so., die

Beziehung (s. Gleichung (ä) und folgende):

dyj dx, _ dz, diji dr^ di\
___ ^

"'
7/
~ ^' dt ^ '' ^'

dt
~~

^'~dl
~ ^^

' '"' Ift
"" ^" dt
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Es sind also die Voraussetzungen einer gnuiliuinv

bahn erfüllt.

Man kann nun folgendes Theorem aiissprcclMM

I. Sind für einen Zeitpunkt t, der Ho
Massenpunkten die Gleichungen erfüllt:

d^Xi dXi d^y. (hj.

so bewegen sich die n Massenpunkte auf (

Zusammenstoßbahn, indem sie jederzeit .

bilden. Die Gleichungen (a) sind dann auch
gehenden und folgenden Zeitpunkte erfüll

Die Differentialgleichungen der Bewegung i

Zusammenstoßbahn

d^T: JJr\ I -i¥f'

lassen sich in der Umgebung des Punktes r, = o , / = i . 2 • • y/ in

gleicherweise integrieren wie die Differentialgleichungen im 2 -Körper-

Problem bei gradliniger Bew^egung. Findet der gleichzeitige Zusannneu-
stoß aller n Massenpunkte im Zeitpunkt /= /„ statt, so lassen sich die

Größen y- in der Umgebung dieses Punktes nach steigenden Potenzen
von (^— ^JVa entwickeln.

Der Zusammenstoß aller // Massenpunktc eines Systems
in einer gradlinigen Zusammenstoßhahn stellt eine Ver-

zweigungsstelle 2. Ordnung für die Lösungen dieser spe-

ziellen Klasse von Differentialgleichungen des //-Körper-

f*roblems dar.

Außer diesen singulären Stellen weisen die Lösungen keine Singu-

iaritäten auf. Denn je nach dem Werte der Energiekonstanten A werden
^^^ n Massenpunkte nach einem Zusammenstoße sich entweder längs

ihrer gradlinigen Bahnen ins Unendlichferne begeben, ohne daß für

einen endlichen Zeitpunkt ein zweiter Zusammenstoß erfolgte, oder

aber die Zusammenstöße werden sieh in glHclien endlichen Zeit-

abständen wiederholen, indem die Ma8sen])nnkte eine pulsierende Be-

^egimg längs endlicher durch den Schwerpunkt laufender gra.l.r Hahnen

ausführ DziOBE
-Leipzig 1888, S. 20,^ ^). Eine Häufung der Zusa unn.M. stößr
^ni Endlichen kann" also niehi eintreten. .
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§ 4. Behandlung des allgemeinen Falles des Zusammenstoßes

aller n Massen'.

Es werde vorausgesetzt, daß für die endliche Epoche / =

lim R = o

Multipliziert man die Gleichung (4)

,. d'R (dR\
r^\ät -^K:

(6a)

so folgt:

Da R ständig positiv, lim R = o ist und --im Intervall: t,^6, <t<t,

dR
sein Vorzeichen nicht wechselt (s. § 2 Abschn. 2, S. 175), so folgt: -^ < o

für t,— ^,<^t<t,. Da ferner P als eine Su

Quadraten keiner negativen Werte fähig ist, so folgt aus (6):

also, da ol wegen (6 a) größer als Null ist,

lim OL = A,

wo A eine endliche positive Größe ist. Durch Integration der

Gleichung (6) erhält man:

wobei ä' der Wert von a. für t — t' sei.
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Läßt man die untere Integrationsgrenze t' gegen

^p.'4.ät=.

Führt man R als Integrationsvariable ein, so erhält man dif (Tieichung

(6b) A-^-{p,dR = oL.

Nun lautete die Gleichung (3) S. 174:

Mit ihrer Hilfe nimmt u die Gestalt an:

^=: 2ITR-P.B,

eliminiert man u aus (6b) uiit Hilfe dieser Relation, so folgt:

(7) 2l'.R = A-^P'R^\p^dR.

Es kann nun gezeigt werden, daß lim 2 VR = A ist. wo A eine

wohldefinierte endliche Größe darstellt. Zu dem Zweck muß vor allem
2l'R zwischen endliche Grenzen eingeschlossen werden. Da P und H
keiner negativen Werte fähig sind, so folgt unmittelbar aus (7)

lU.R^^^A.

Das Integral \p.dR konvergiert mit R gegen Null. Multipli-

ziert man nun die Gleichung (2) (S. 173):

„ d^R (dR\ ^ „ .^ „ dR

so erhält man linker Hand den Diflerentialquotienteu von R'ol nach /

^^ gewinnt daraus durch Integration

n.. = K..'^^.

Ußt D^ian nun die untere Integrationsgrenze t' gegen t, gehen und
bedenkt, daß
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lim/r = o, lima = ^, also lim S' ot ' = o
,

so folgt:

Eliminiert man aus dieser Gleichung mit Hilfe von (öh

erhält man:

,^jp.äR=^J2

Nun war oben die Ungleichung abgeleitet worden:

2 UF > A. Wäre in einem beliebig kleinen Intervall t,— ^<t<t

2UN> A-^s, so würde aus Gleichung (8) folgen:

1_H lp.dR> ^ f{A-^e)dR:

so klein

Tatsache,

ijP'dR> s für /,-^'< t<t,,

uch das Intervall gewählt würde. Dies widerspricht der

daß

lim \P'dR=zo

ist. Die Fmiktion 2 UR läßt sich also in immer enger werdende Grenzen

A und A-¥s eirischließeil. Daß sie den Wert A wirklich erreicht, so

läßt sich folgendermaßen schließen:

Würde lUR den Grenzwert A nicht erreichen, so könnte man

eine endliche von R unabhängige Größe 7 > o angeben, so daß 2 Tj H

behebig oft denWert Ah- 7 annimmt, während R von R^ > o g'egen

Null wandert, so klein auch R, gewählt würde. Es gäbe also beliebig

viele Werte 11' , so daß R,>R'>o und 2 U' R' = A-hy. Für diese

Werte gilt auf Grund von (8)

so nahe auch Ä' im Intervall R,.:>R'>o an den Wert o heram-ücH-

Dies widerspricht der Tatsache, daß



ist. Also ist

(9)
lim 2 UR = lim 2 f^T? = J

Für die Größe A läßt sich leicht eine mit
Aus der Definition von R:

X^n.r! = ^Xmj,u-:. M = ^,

und damit auch

-'>,%|2....|-.

Kehren wir zu den vorangehenden Entwicklungen zurück, so folgt
aus (9) auf Grund der Gleichung (7):

2UR = A-^-P.R-i-\p^dR

sofort

lim P'R =zo

i'nd hieraus auf (4rund der Definitionsgleichung

r R- y-' dt
~'"'

dt )
"^^

7; '^^^'

<iie Relationen:

,. / dr, dr\

dt ' dt
^

dx, dz,'

dT^'''~di\
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Nun gilt femer nach {6 a):

wo £ symbolisch eine Größe bezeichnen soll, die mit U den Wert Null

erreicht. Es folgt:

dt f B

dR VA

Berücksichtigt man dies imd zugleich:

lim P-Ä = o,

so liefert Gleichung (4):

die wichtige Beziehung:

Damit gelangt man auf Grund von (5) und (5 h) zu der Gleichung:

Die Quotienten '^ :
'^^

: ^ verschwinden, wie sich leicht beweisen

läßt, nicht alle gleichz.'itig im Limes; es bleiben nämlich die Quotienten

~ und ^ oberhalb endlicher nur von den Massenwerten w, abhän-

gender Grenzwerte.

Man kann darum aus (na) analog wie im vorangehenden Para-

graphen folgern:



w.onno. in. Lin.os <li.sp.zi.Ilo Forn. .1. n" »i ,, n 1 u r

rn.llini.r. Zu sn nnn.n st oß i.. w.^ ,n. ^ nil.r'. Mnss.np

Ks fblot daraus, daß di. Quotlo.iton
''\ ''"

... fflr /.'

:

liclie u-o]d<l,>HHi.rto (Irenzwort. nnn.lun.n. welclu" nur v.u. d.
w<'rtr]i abJinnovH bzw. roiii. Zalil.n sein könii.n uikI (rni.r
Balinkurv.li in d.ni Zusnmni.nstoßpunkt mit w..lild.fiiu.i1.n 'I

I)ilT.r.nti;doI.i.huu-.n de

A' r
Ansdni.k

auf .iii.n Mass.ni.uakt wirk.nd. Kraft d.n B.stnndt.il ;

Fall. d,>r B.w.-uno. in .in<'r Z.ntralH-ur allein wirkt.

i: = i> s.ll.st -l.i.li Null. Nun



o
Die lechte Seite jummt Im A' = o <li( uiilx stimiiiK 1 oirn ^ dii

wertet man jedoch den Olen/^\clt dieses Quotientdi iiadi den be-

kannten Reaoln aus so (ilrdt in m

dt
" dt

d( nn
'^^'

ist im Limes R = o ^1( u \\ nm n<lli( I» 1 ^ f<>Ut d ir lus, d iß
^^

mit A^ = o einen ^^()]lM( Iimk 1 1( n (-u n/w < it (luidil <1 is nUithi 4ilt

für die ubngcn Quoti.iiKii ^^
^

Duuitistdu I msK n/ d( i l m-

ocnten an du Bdinkundi im /us nnnu ustohiunil.tc su l.d.est. Hl

Wii koniun dim.du.ß luf .hs M..Mn.^st(ln i.il (.nmddd (dci-

cliimndi (10) und (12) d^^ l lu ..k m I (N it. iSi) mwdi.l.u

Mnd 11. einem endlnJun /(it|.i.nl.r t = t, de r Bc u ( .im J:

^on /Mlasseni)unlaen di( (. leichunuc n < i lullt

i dt dt
<i _ dt _ dt

,inddus( (,l(Hlnnu.n In. d.< .n./< Dun. .h ^ B. ^^ < Uini^

aufs (itullr ilso t... ,11< \\(.t. / / t u.id du Bcvnc

St ibihtnstJK OK m I).i ult n h/( .li-,< /usniiuHii^

Ici // M.sMnpunkK (iiks ^xsums d ,s d( .
Niuionsc

laMtatHMi untdlieot knin iiui .1 uui (intKtMi, ^^ ( nn

^lasMnpunktc ^ on Vnlau^ ni ... (ii.d /< ..1 1 1

1

1 . .ni n

MlnU 4(.Mi d<n s<h%v(i|,unkt ..mlln... !)(^^<.t sii.d

Dei ill»(,n<m( I dl b s /uMumidi^tolv - illd / AI ,..< ip.mkt
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nsehen Ka 1 innieh 1 orid und Na tri nnicl. 1 or i<l -



über die Grenzen der Mischkristallbildung

zwischen Kaliumchlorid und Natriumchlorid.

Von Prof. Dr. R. Nacken

Das von N. S. Kurnakow und S. F. Zemczuznyj' zuerst beobachtete

Verhalten von Mischkristallen aus Natrium- und Kaliumchlorid, nacli

ihrer Bildung aus Schmelzfluß bei der Abkühlung zu zerfallen, konnte

von mehreren Seiten"^ bestätigt werden. Es liegt in diesem Stoffpaar

ein ausgezeichnetes Beispiel vor für die Regel, daß die Mischfähigkeit

mit erhöhter Temperatur zunimmt. Bei allen Beobachtern ist im

Konzentrations-Temperaturdiagramm der Verlauf der kontinuierlichen

Sohdus- und Liquiduskurven mit gemeinsamem Minimum gleichartig,

abgesehen von geringfügigen Temperaturverschiedenheiten. Stärker

sind die Abweichungen im Verlauf der Entmischungskurve. Die

kritische Entmischungstemperatur schwankt zwischen den Werten 405

und 373°, doch liegt bei allen das Maximum ungefähr bei 50 ^^ol.-

Prozent NaCl.

Als H. Brand einen Regulus mit 50 Mol.-Prozent NaCl nach dein

langsamen Abkühlen im elektrischen Ofen optisch untersuchte, tan«

er ihn aus zwei Strukturelementen bestehend: dichte, undurchsichtige.

weiße Partien wechselten ab mit klaren durchsichtigen; ,j*mi(^ waren

isotrop, diese zeigten eine schwache Doppelbrechung.

Die Deutung der Erscheinung, die auch von H. Gemsky beo )nc 1
<

wurde und sich an jedem neuen Präparat bestätigen läßt, ist dann

zu suchen, daß in den klaren Partien Mischkristalle vorliegen, die

im Begriff stehen, sich zu entmischen. Die hierbei auftretende Doppe -

brechung ist durch Spannung bedingt, denn sie verschwindet nach



einiger Zeit, wenn die Kntnii^clnnin ^ol^tMn(ll^ n<u<,nl. n ist. Hk\m,
bemerkte, daß die durelisiclitiucMi Parlien w.wh ciw.-i ii '1'm'M'ii ;in

Größe abgenommen liatlen und iiMch Tinoefiihr
[ AIojiMtcn \ »'r^riiu uikIcmi

waren. Der Regulas wni- dnnn \()llio- triibc u(>\\(.nl(M)

Diese Beobaolituiiucn Mdscn .iMmul' Inn. (];il.^ <|,m Liitiiiiscliuiii^s-

vorgang träge erfolgt, und ^i, 1;,^., n \(rnniirii. dnli die \I)\\ «'iciuiiucii

in den für die kritische iMitiiiisehun-sKMiipciviiiii -< linid< ihmi Wcih-ii
hierdurch bedingt sind, (deichzeitig driingt sich ;il)ci- (he ri;iL;( ;nil".

ob nicht das 3Iischkristalloebiet wesentlich kleiner isi. ;iK man bis-

her annahm. Denn da hoi träge verlaufeiiden Reaktion, n du- Waiiin-
wirkungen auf den Abkühlungskur\en erst zum Aus.haick Kmiihiimi.

wenn die Reaktionsgeschwindigkeiten merkliche Betrag. . rn iclit haben,
so läßt sich vermuten, daß die annähernde Konstanz cim-s Knicks
auf den Abkühlungskurven bei etwa 400° bedingt ist (hirch einen Wert
der Entmischungsgeschwindigkeit, der unter ähidichen Abkuhhiiius-

bedingungen ähnliche Wirkungen hervorruft.

Es ist bisher noch nicht versucht worden, gerade dies(Mi Pnriki

im System der beiden wichtigen Körper klnr/ustellen. (.b-l( ich es ,.,11

Hinweisen in den Arbeiten von Brand, (h MSk\ und Tuns nicht 1'. Idt.

die das Stoffpaar zusammen mit einem dritten ( hlorid. (MC 1 . P>a( I

und PbCl, untersuchten. Es ergab sich dabei, daß die Vororm-e bei

der Kristallisation in diesen ternären S^ stemen durch Rannmiodcllc

darstellbar sind, die einfach und, abgesehen von \erschiedenartiq(Mi

binären A'erbindungen, gleichartig aufgebaut sind.

Auffallend aber ist, daß durch die Mod.dh^ mehr Kristallisations-

tlächen angezeigt werden, als den auftretenden Phasen entsprechen

würden, falls die kritische Entmischungstenificratur bei .]n(>° oder

darunter gelegen ist: denn bei dieser Temperatur sind die ternanMi

nitektischen Schmelzen mit PbCl, und BaCl. nicht dh hr l>cstand(ahii>

und nur im System mit CdCl^ noch flüssig-. Die entsprechenden Tem-
peraturen sind nämlich in Verbindung mit CdCL etwa 374°. mit BaCl,

f'twa 542° und mit PbCl, ungefähr 500°. Dazu liegen die Phasen-

pvmkte dieser SchmelzcMi in Konzentrationsbereichen, in denen Misch-

Jvristalle der Alkalichloride nur instabil existenzfähig sind, da sicli

vorher Umwandlungserscheinungen inkongruent schmelzend(M- Verbin-

dungen einschieben.

Biese Unstimmigkeit veranlaßte E. ^Tvenecke' die Versuchs(Tu.d.-

nisse durch die Annahme unvollständiger (deichgcw ichtsoinstc Ihinu

zu interpretieren. Darauf untersuchte li Vouiisdi-' <las v^>,,, „, !>,( i_-
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KCl-NaCl nochmals, hcstiitigte das Auftreten von Knicken auf Ab-

külilun^skurven, für die er als Ursache Spaltung der homogenen Misch-

kristalle in zwei gesättigte Phasen oberhalb 400° annahm, und ver-

suchte zu zeigen, daß bei 542° zwei Arten von Mischkristallen stabil

seien, deren Znsammensetzungen er zu etwa 45 und 91 Mol.-Prozent

NaCl dm-ch Konstruktion im Konzentrations-Temperaturdiagramm er-

mittelte. Schließlich beobachtete er in Dünnschliffen des eutektischen

Gemenges zwei isotrope Bestandteile von verschiedenem Habitus:

strahlige Skelette der NaCl-reichen, rundliche Körner der KCl-reichen

Phase, diese außerdem noch durch einen Rand eines durch Resorption

entstandenen Doppelsalzes 2KCl-BaCl, ausgezeichnet.

Diese Beobachtungen scheinen die Auffassung zu befestigen, daß

die kritische Entmischungstemperatur im binären Systeni höher, etwa

bei 600°, gelegen sei. Es war daher erforderlich, zunächst zu ver-

suchen, ob nicht durch direkte Methoden die Grenzen der Mischkristall-

bildung zwischen KCl und Na Gl genauer als bisher festgelegt werden

können. Dabei ergab sich, daß die fragliche Temperatur aller-

dings höher gelegen ist, als man bisher annalim, aber nicht

bei 600°, sondern bei etwa 500° liegt. Das Auftreten zweier

Mischkristallphasen in den ternären Schmelzen kaim daher, soweit dies

über 500° geschieht, nicht stabilen Verhältnissen entsprechen.

I.

1 IM die Zu..ammensetzungen der Mischkristalle schnell

.M-.uitteln /ü können, läßt sich mit Vorteil die Licht l)rechung

^ erwerten. Wegen der Trägheit, mit der die Spaltung der aus

^climel/llnß cu\ ^xnmlvneu .Mischkristalle (^rfolgt, ist es möglich, diese

;iucli bei gc wr)hnlicher T<'m])('r;)tur in unzersetztem Zustande zu

nntcr.nclicn. da es durcb \!)srlir.'cken leiclit crelingt, unentmischte

Produkte /n erhnlt<Mi. Die urriiiufü-ige Doppclbrechmig kommt in

den pnherlÖnniuvn PnipMivitcn niciit in nrirncht. Es wurde daher

/miächst die Änderun- drr Li eh t brce h u n - mit der Zusammen-

setzung in den Miselik ri sinUen nnch der Immersionsmethode

bestimmt.

Für die Komi-onenten sind im Na-Licl.t l)ei i S° G fol-ende

Breehung.^indi/cs ^un ISs.hin .'nnittelt worden:

Mcin^Ml/ // rrr i.^ ; 1
;. Sylvin n = 1.49O.V



werden die Untei-s('lii<Ml(M]ci- Iiidi/cs i„ Misclmimvn v.»n im/,, ,n Pn./mi
etwa 6 Einlieiteii dei' ^ I)(viiM.-ilc hcti-M-ni. r.yüiSru. <!i.' imm-Ii ..,.,,.,„

durcli die Kiiihettun-sm.^lhodo enuittcir wenlci, Können
Jlier/u wiirdr rlur Vn\^c von Vlü.^\^lr\i ^^rnn^^rhrn hrr-c-

stellt, die als Auso,ni..s.naterinl' Kw^nnA .mlu.hru. dr..rn Ln-In-
breclmiig- durcli Zusatz von Ziintni crliülit. ^un San.Idlinl/ül nii.l

Berganiotteöl eniiedrint wurde.

An einer andeh. Stelle^ hn'hv i.-li darauf hiii-cu i.'scn. dal,^ man
die Kinbettun-snietlmde zu einer .uvna.u-n und leielu zu l.andlialien.li-n

UntersuelM.ngsart uiaelien kann, wenn uian d.e <lurel, Kruär.nen
l)edini>te Veränderung der Lielitbreeliun- der Fln.sinK,.i(,.„ l„.nut/i.
Die in ihnen erfolgenden Änderungen sind im allu^nieincn etwa zelm-
mtü größer als die der Kristalle, hei deiu'ii sie bei Leinen d^miperiiur-
inT.Tvallen niebt ins(;ewiebt faüen. Sn sind für Mein.alz un<l si hin
'l|-e (iK-.ßen ,.enau bestinnut. In Kiuheiten der 5. D-v.in.ale h-nv,.:

KiiK" Erwärmung mhi 20° würde also erst eine Abnahme ^ nn etwa

7 Kiuheiten der 4. Dezimale bewirken.

Für die Immersionsflüssigkeiten wurde der 'iVuiperatur-anu'
mit einem Totalrefraktometer naeli Aiuu-: mit heizbaren Pri-men be-

stimmt. Als IleizUüssigkeit diente Walser, das einem 'rJiermostaten
mit einer Flüssigkeitspumpe entn.munen wurde. Die Temperatur k le

«0 stundenlattg auf , ,0° konstant erhalten w<-rden. Die Meßgen,uiukM(
'^^'s Instrtinients betrug 2 KinluMten der 4. Dezimah'

'l^-'b. I oih( nber die P,n'<diunusindiz.'s für Na-hi(dit Auskunft.
^>i'' 3Iiselnuu>.eu wunb'U dureh sni-fältiges Abwi.-vn h<'ruvMellt

.

Die letzte Reihe enthält die mittlere .\n<h'rung' der Hre(dmn:4.s-

indizes für 1° Erwärmung zwisehen 41.1° und 19.7°. doeh wur.len <lie

ZwiscJuMiwerte nielit rhurh Reehuuni.-. sondern aus einer graphisehen
Darstellung gewoiu.eu. Benutzt man das 'remperaturintervali /wisehen
^5°nii(l 45°. so lassen sieh alle Hreehun -sin dizeszwis(.!.en//=i..ss6
^"<1 1-4^19 darstellen.

Zur Deobaehtuuo- der Li eh t l)reeh u ngsverh äl t n i sse uurde
^"'* 'bmi Mikroskoptiseh eine kleine VVass.^rkammcr befrstiut. <leren

. ,

V.,n K. Merck, Darmstadt bezo-.Mie » Fliissi-krit-,, niil I. .(!>!., nt, n, Wrr, i,. n,.-



[ + 20 Pi-oz. ZimintC

! + 20 Proz. Sandeil

\'ersrliliil.^ <lurch ein aufgekittetes dünnes Deckglas bewirkt wurde. Auf

(liescs (ih.s wurde das zu untersuchende Pulver mit der Einbettungs-

tlüssigkeit unter ein zweites Deckgläschen gebracht. Die Temperatur

wurde durch einen Wasserstrom hergestellt, der mit einer Flüssigkeits-

pumpe nach Luther einem Becherglase entnommen wurde, und ge-

messen durch ein in die Kammer ragendes Thermometer. Auf diese

Weise kann man leicht während der Erwärmung oder der Abkühlung

das Verschwinden der Lichtlinie zwischen der Flüssigkeit und dem

Präparate beobachten. Sehr empfindlich ist die Anordnung zum Nach-

weis inhomogener Produkte.

Die Herstellung homogener Mischkristalle verursachte an-

fänglich Schwierigkeiten. Schheßlich gelang sie folgendermaßen: Etwa

^o " jeder ^lischuno' wurden geschmolzen und unter beständigem Durch-

rülu-en ein.-r laiiosnmen Kristallisation überlassen. Die Temperatur

wurde dann noch'' etwa 50° imterhalb der Soliduskurve i Stunde lang

konstant oH.nlton und darauf der Regulus in Wasser abgeschreckt.



KCl Gewichtsprozent

Jingigkeit der Lichtbrechung \on der Zu

Dor 3Iischlvi-istf>llkiiolioii ^vllrdo

hitzr. Zur n.lpi(.lnti*ißio-(Mi Krliit/iin- dient.' .mii Bl..,-k .-lu^ .^L— mi-. ii

(lessoii B()]inin<ren die' Röhrdicii i-r.st.M'ki wunl.n. >i.. rrlol-ic dun-l

Pino Gastlamme, doch komite die 'r<'in]M'nit<ir trot/ rinc^ < .?i><lni,-k.

re^-lers nur auf ±io° konstant crlialtni urnlrn. Zur ri,nT.„rlMini.

wurden die ( )uar/-lMsehen mit <l("n VmUou m k.-iltcni \V,'i..rr ;d.nr.r!,rrrkf

In Tal.. : sin.l die P>recJi im -sind iz.'s /^, in. N:el.irl,i niii^.'f.ili

K- sind .A[it1,dw(>rte aus mehreren He..l.ael)(nnurn. -, d;il,> m.t/. m.-inclM'i

tVi»l<'n,ucll.Mi die ^. Dezimale als sedier .niz-iM-hm iM. Wi. Ti:,. i

zoio-t. lieo.eH aie Punktr auf.Mn.'r Knrxr .//.. dir n.ir wniu ^Mn .in^r <-r

(1^'s Bre(diun-sindex d(T Kristalle mii der 'remprratnr iH-rü.'kMrl.ti^i

'<'.H-h <!enBeol.aelituno-en der tl)ermisrl,en An

Hntmisoln.nu-stemperatur <>twa Lei ^0^^°- ^''^^ '

An-al,(Mi den sial.ilen Verhältnissen .'Ufsp

ilen Mis.-hkristall

ngsherichte 101 s.
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4 bis 5 Tage, bisweilen sogar 8 Tage lang, auf konstanter Temperatur

erhalten.

In Tab. 3 sind die dabei gewonnenen Resultate vereinigt, indem

angegeben ist, ob die Systeme heterogen, d. h. aus zwei gesättigten

Mischkristallarten zusammengesetzt, oder homogen sind.

Tabelle 3-

M...,V,..
5.7°^ 10° 485°+ 10° 465°iio° Uso^iio" 435°±10° 405° ±10° 35o°±io°335°±'o°

10 liomogeii homogen ho«,ogen homogen

20 ;
homogen homogen homogen heterogen heterogen

40

homogen heterogen heterogen

homogen
j

liomogen ;
homogen

j

homogen heterogen

50 homogen homogen
|

heterogen
|

heterogen

70 homogen

heterogen

heterogen

heterogen heterogen

heterogen! heterogen

80 homogen homogen heterogen heterogen

90 homogen homogen homogen heterogei

Hieraus ergibt sich, daß oberhalb 500° eine kontinuierliche

Reihe von Mischkristallen bestandfähig ist. Die kritische

Temperatur k dürfte bei etwa 495° ^nd 65 Mol.-Prozent NaCl liegen.

Bei 485° ±10° zeigen Mischungen mit 60 und 70 Mol.-Prozent

deutlich zwei Phasen. Die Heterogenität tritt besonders beim Ein-

betten in Immersionsflüssigkeit hervor, da es dann nicht möglich ist,

die Grenzen des Pulvers in Flüssigkeitsgemischen zum Verschwinden

zu bringen. Umgekehrt ist dies Unsichtbarwerden ein sicheres Kri-

terium fiir Homogenität. Die gleichzeitig damit verbundene Bestim-

mung des Brechungsindex gibt Gewähr für die Konstanz der Zusammen-

setzung.

Den Eintritt der Entmischung, dei

Trübwerden kennzeichnet, erkennt man 1

reichend starker Vergrößerung an einer feinen Kömelung der Präpa-

rate. Nach einiger Zeit bildet sich eine Maschenstruktur, bei der stärker

brechende Körner von schwächer lichtbrechenden Säumen umgeben

sind oder umgekehrt. Bei noch längerer Dauer macht sich eine Korn-

vergrößerung bemerkbar, wodurch eine Art von Pflasterstruktur ent-

bloßem Auge durch

i Mikroskop bei hin-

steht: stärker und schwäche

liegen jet^t nebeneinander.

Mit sinkender Temper;

400*^ erstreckt sie sich seh

Dann nimmt die MiscliiTihii

kristalle von Kaliunidilori

fähig sind.

lichtbrechende Körner von gleicher Größe

Bei
wird die Mischungslücke größej

bor einen Bereich von 75 Mol.-Prozent

weiter nb. so daß bei 300° nur Misch-

lit uei-iii,nviii Natriumgehalt existenz-



«'--"» alle (K.Na)CI

500»

: : •.

• • • k ^

,i-ri"r
• •

400° • • »-6
gesättigte

3000.
y 8 - O Mischknsta

" \
"

.o 40 6o «„

In Fig. 2 sind in einem Konzentrations-Temperatiirdiagramm diese

Verhältnisse veranschaulicht. Es sind bei den betreffenden Tempera-

turen Kreise eingetragen, die ausgefüllt homogene Phasen, leer lietero-

gene Systeme andeuten. Die Größe der Kreise entspricht der Inkonstanz

der Temperaturen während der Erhitzungsversuche. Die Kurve mhi
trennt die Gebiete homogener und heterogener Systeme, ihr Verlauf

entspricht der Entmischungskurve in großer Annnlierimc-.

lle 4-

Gleichgewichts-

K,
' ~ xiri-rein),

465°+ lO 44 M0I.-P.U«.. NaC.
,

0, M.i.-IVo.ent NaCI

Durch Erhitzen von Gemengen aus Kaliumclilorid und

Chlorid auf verschiedene Temperaturen wurde versuclit, einig«

der Kurve mkn direkt zu bestimmen. Die fein gepulverten u

^'ermengten Substanzen wurden in Quarzglnsrr.hreheu gopreßi

^erlauf der Untersuchung diesen Oporarinnoii \\-irMl<>rli(.!r unt<

^'ach einigen Tagen zeigte sich (Ins Aufhören d.M- grgmsHrig
^">ii an der Konstanz der Brechungsindizes. In T-il.. 4 sind d

'^^te vereinigt. Auch hier wird die Genauigkeit durch den schwa

*''<-'^druck beeinflußt, doch liegen die in Fig. 2 <lnrch kleine an

^^leise gekennzeichneten Punkte in der Nähe der Kurve mh
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Durch die vorliegende Untersuchung wird das Konzentrations-Tem-

peraturdiagramm der beiden Alkalichloride genauer festgelegt als bis-

her. Der Existenzbereich von Mischkristallen ist bedeutend kleiner, als

früher angenommen wurde. Die kritische Entmischungstemperatur k

liegt etwas unterhalb 500°. Nach beiden Seiten hin nimmt die Misch-

tnhio-keit rasch ab. Da das Maximum der Entmischungskurve bei etwa

65 Mol.-Prozent NaCl liegt, ist erklärlich, daß die Mischfähigkeit in

natriumreichen Gliedern schneller abnimmt als in kaliumreichen. Im

Gemenge der beiden Komponenten scheint reines Natriumchlorid schon

unter ^00°, reines Kaliumchlorid etwa unterhalb 250° bestandfähig

Ausgegeben am 28. Februar,
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Synthese des Linamarins.

Von Emil Fischer und (Jerda Anger.

Dns Verf;ihron, das Urzli.h^ für die Syühc.o dos Mnudchntr.-lucu.ul
und Sainhunif^riiis bosdiriohen M-urdc, läßt sich, ^^lo zu crwarfm wu
auf die aliidmtisclien üxysäureu ühertra.i^pn. Wir Iial)(^n so ohii,- ^rhxü^
ThAkciten das Gluoosid des Acetoiicyaidiydrins (;]!„() . {) ( (dJ ,

(
>

erJialton, das im rtlanzenreieh recht vc'rbroitet zu" srhi ^dn-nu m«
we^r,.n seiner f^ntdeckung im Flaclis ([.imim usitatisMinmii) den X.-unci
Linamarin erlialten liat.

Als Ausgano-smaterialien für die SvntJiese dienten Ve<'t.>]>ron.
glucose nnd ^-Oxa isobutters-iureäthx lesfer. Der dureh ihre Vereini-Mue
entstehende Tetrneeh Ighjcosido-a-oxx isobuttersliureätI»vlesrer ist^ H.
•'inheitUelier Körper, da die Oxvsjjure kein asymmetrise]H^s Kolden-
stofTatom enthält. Bei der Behandlung mit Amm<.niak A^ erden <li.

4 Aeetyl abgesi)alten und gleichzeitig die Estergrupix' in die Aniid-
,UTuppe verwandelt. Um nun die letztere in das Nitri! über/ u führen,
j^t es nötig, den Zuekerrest Mieder durch Einführung ^ün 4 \ce(\l
^vi<le,standsnlhig gci-en Pho.phoroxvchlorid zu machen. Dann .^cIh
d.o Umwandlung in das Tetracetat des Linann.rins /ien)lich glatt ^on-
«tatten. un<l dureh nachträgliche Abspaltung der A<•et^ lo.uppen mit
methUalkoholisclHMu Annnoniak entsteht da. Linamarin selbst. De.

Acetobromglucose un<l :^-()m i.<»buttersaurehth> lester 110 . ( (( Hj, . ( ( . (

durch Ag,()

'retra<'etN I-ghlC()sid(.-a-ox^ isohuttersäureärhylesrer

. durch ML

^ durch Essigsäureanh\.lri<l un(

ylglucosido-a-oxNisobutyramid

^ durch POCI3

Tetracetyl-linamarin

durch MI,



\\U- l>ro<luU.^ (In- Svnthese wui-dcn kristallisiort erhalten. Die

usheuten sind niei-t l>efri'edioen(l. Infolge der zalilreiclien Operntionen

'inl'al.er die Synthese (hjeh niülisam, un<l wir gl-mben kaum, daß

,- ;,N'|,nktische*I)arstenun,i>snieth()de des Ghicosids mit der (4rM-innun,<;-

,s Ptlanzenstoften in Wettbewerb treten kann.

Da (Ue Geselnehte des Linaniarins <kurh die Syntliese zu einen»

.wissen AbsehUiß kommt, so i.t es wohl i^ereehttertigt. die wichtigsten

,.,t(m hier zusammcMi/.usteben.

Das Glucosid wurde zuerst aus den Samen und Keimlingen des

laelises von A. Joiussen und E. Haihs' isoliert. Sic erliielten es in

n'l. losen bei 1^4° sclmiel/enden Nadeln von friscliem, bitterem Ge-

•hnnek und stellten fest, daß es bei der Hydrolyse durch verdünnte

äurc'n zerHillt in Zucker, Blausäure und einen Körper, der gewisse

iocn.ehaften der Ketone besitzt und im Jahre 1902 von -loucic' als

[rr\,m erkannt wnnlr. Sie haben ;iueh verschiedene KlenHMiiaranalys(>n

u-veführt, aber nicht zur Abheilung einer Formrl benutzt. Dagegen

rnbacl.tcten sie. daß dir Hydrolyse des Glucosids auch durch em

,n Flachs enthaltenes Enzvni bewirkt wird. Zusammensetzung und

• u-uktur des Linaniarins waivn also noch unbekannt, als W. K. Dinstvn

ind Tu \ Hinuy'' im Laufe einer größeren Untersuchung ül)er Cyano-

;vnesis'im Ptlanzenreich aus den Früchten von Phaseolus lunatus ein

n farblosen Nadehi kristallisiertes Glucosid C.olIx7< ^-^^

punkt 141° und 1^1„: — 26.2° isolierten und durch die Hydrolyse

udrhis kennzeichneten. Sie nannten es

ich (ieni AmN-dalin zeriVdlt es beim Koclien mit

iniiak und eine Säure C.Jl.-O,. <lie Phaseolunatin-

droKse d-C;lucose und :i-()xyisobuttersäure liefert.

1 rin in Phaseolus (Mithaltenes Knzym in (llucose,

c n.^snalten. Drei Jahre später stellten Dunstan.

e Imlentität <les PhaM-olunatins mit dem Linama-

Spanien hat dann ein Meinunusaustausch
^-^^•^••J|;j||

„lolisrhen Chemikrrn' stattgetumW

ihnen gewählten Hc/eichnung festhr

. Dunstan und Hr:M{Y schmälern

des ersten Entdeckers anerkenne

in. der auch der kürzere ist, vo

en. Ohn.^

i
wollen.



Übei die Konfii-ui itioii dt s I m im uiii-^ sind \ (is( hu di lu \iim( ht.

^-p,luße^t A\oidoii DiNsivN lIiMn und Um' Iviincn dun li diu H«<.1

iclitunocn ubd du n. odnc Wukunn .]< s I nuilsins ( ,us Mui.l<li

und du po'.itiNelhdtoIxv^ mit II( fonc n/^ uu u /u dun S ],l„n ,1 ,h ,

lut Giund .liidic]i(i UiMHlu dl.idino mit iimI( ,. m R.sultit'il

\uM(]it diß (s (in :(duc()sul ist

I ui di( zu eit( \nn dime spnelit nun .null d i. K'. s ,It ,t d. i sx iitlu m
<ln bislui untd d(n nl(Klien ]^.dmouno(nimm(i .(d.iM,.,d( ^, luld
l..t VußMd(mb(S.t/.n dl( sNnt]KtiHh<nPioauki( Nm,. \d(^!Ju(.
MdootM bis /um Im IUI um (UK /.. mli. li st uk( I n>ks,h < Imn, u .l.i< n

<l'< '(du(nMd m (bi K(vl null H.hts di(b(u ln(lb(h ,st ,1

-<Iii Inin nn. \\nkun^ d( s ^I m,b ], nudsms k. m Hou.is ^( _,< „ .'

/iiM]imjoUit<bsL.uimnniwn. Z Ih du I). m. (h- i^Uniu I is, iu, um
/nut mch dis (du(()Md <l.s (dx]oIsmi,miiils ( HO o ( IK N
M.liuud dis /uo(lu)ii^. \mid ( 11,0 () (H (OMI ^<,u I rnuK,

l<iclit v.-l.nlfn. ^Mid

Du Wukuno (1, s ^Inul(l(mulsms ,sr oll. iilu, u<.. h m. I s|)(/i

Wlid ds mm luslui mvHüimmn Int

l0tl.U< tMi>luCOSid(.-y-OXMsobutt. Is.uK .tbNl.st, ,

(( II, Ob ( 11 O O (idl,) (() ( 11

^dtin u(ti<Kku(t(m £^ OxMsobuttdsiuR »tlnk'std ^^<rdd^ untd Im
-'Iniridn un<l <-!. k ]i/dtii>. m Kuhbu mit 1 is 250 tiock»n(s ^dhn
<^^^d m mdiKKu Poinmun li.u/uofo(b(n N.clubm du mfm^Iub
I^^^«lumu- „ u I,o, l,ss, „ im Adrd u.uli /u( NuiMld. bd /immd
^*'"l>'Mtm IUI .Id AI»s(J,ni. _(schutr<lf bis ,11, s I,n»m d>-(-lubd
'^' «linii ^nu d(m s,lb,M.udds,hhi. d.-(s„ut mit l.dhdn Mkolm
'^'<l'U<u .s(hdi und <lis hltMt m du .hd- Im. Mdlulu ^b iu^( A\ iss.

"^^f.ossMi !),!„, i.llt /iuiM iu^ fiiblos.sOl ms ,s dstnit ib,

'"l'l /'i fdu.u kun/,utMs,l, nu.oKbutdi \ i.l. bi «h s.blußbdi (b

^^n/, Ib.ss,U,Mt m dudi (lukdi Ibd ^d^^m(bb, \ icli m.lnsuui
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in heißem Alkoliol gelöst. Beim Versetzen mit Pelroläther erhält man

,lcn Estei- hübsch kristallisiert. Ausbeute nur i6.8 g oder 30 Prozent

<ler Theorie. Zur Analyse wurde noch einmal umkristallisiert.

0.1447 g Substanz (im Vakuumexsikkator getrocknet) gaben

0.2746 g CO,^ und 0.0865 g H,0.

C,,H3o(3„(462.34): Ber.^ 51-93 C, 6.54 H
Gef. 51.76 C, 6.69 H.

Dieses Präparat zeigte in trockenem Aceton gelöst:

— 0.88° X 2.0695 o

' ' IX 0.8271 X o. 1961

Nach nochmaligem Umlösen war

1 1- = -092° X 2.0285 ^ _ j
j

o
^''-'^* 1x0.8215x0.2033

Der Glucosidoester schmilzt nach vorherigem geringem Sintern

ziemlich scharf bei 114—115° (korr.). Kr löst sich leicht in Aceton,

Kssigäther, Chloroform. BenzoL in heißem Methyl- und Äthylalkohol,

etwas schwerer in Äther und viel schwerer in Petroläther. Auch

von heißem Wasser wird er erheblich gelöst. Die Lösung trübt sich

beim Erkalten und scheidet beim Reiben rasch die feinen Nadeln

des Esters ab.

ci-Oxyisobuttersäure-amid-glucosid

C,H,.0, .O.C(CH3K.CO.NH, .

:o g des Caiieosidoesters Averden mit 200 ccm trockenem Metliyl-

alkohol vers.tzr und in das Gemisch unter Kühlen mit Kfiltemisehung

tr..:-kenos Anunoniakgas bis zur Sättigung eingeleitet. l)a])ei iindet

rasch klare Lr.sung statt. IMan bewahrt noch 30 Stunden bei Zimnier-

t(>niperatur auf und verjagt dnnn den I\Iethylalkohol unter vermindertem

Druck aus einem Bad von 35°. Dabei bleibt ein zähilüssiger farb-

loser Rückstand. Verfügt man über Impfkristalle, so kann man

daraus das Amid direkt gewinnen. Zu dem Zweck entiernt man zu-

nächst das Acetamid durch zweimaliges sorgfältiges Verreiben mit

der 8— lofachen Menge heißem trockenem Essigäther. Die hinter-

bleibende farblose amorphe Masse läßt sich leicht absaugen. Sie wird

jetzt in wenig heißem Äthylalkohol gelöst. Beim Erkalten und Impten

kristallisiert das Oxyisobuttersäure-amid-glucosid langsam in mikro-

skopischen lanzettförmigen Nadeln. Nach 2 4stündigem Aufbewahren

bei 0° beti-ägt die Ausbeute 3-3Ö g oder 25-30 Prozent der llieorie.

Zur Analyse wurde noch einmal aus heißem Äthylalkohol umgelost.



! des Linamarins

0.1502 g Substanz (im Vakuumexsikkator getrocknet) gaben
0.2496 g CO, und 0.0971 g H,0; 0.2022 g Substanz gaben 9.0 ccm N
(17°, 7 75 mm, KOH 37, Prozent).

a„H,,0,N (265.2 1) : Ber. 45.27 C, 7.22 H, 5.28 N
Gef. 45.32 C, 7.23 H, 5.28 N.

Dasselbe Präparat zeigte in 5prozentiger wäßriger Lösung

[u\^ _ —^ ^^-^^^^ -^-^^^__^__^_^
= _ 24.32°.

Bei einem anderen Präparat war

1 XO.II24 X 1.014

Das Amidglucosid sclimilzt naeli scliwacliem Sintern bei 166—167°
(korr.) zu einer von Bläsehen (M-füllten farblosen Flüssigkeit. Ks löst

.'>icli leiclit in Wasser, :\[(^tIiylalko]iol und Eisessig, ferner in JieifSem

Alkohol, dagegen fast gar niclit in den meisten anderen organisclien

Lösungsmitteln. Es reduziert die FEHLixcsclie Lösung beim kurzen

Koehen nicht. Von Emulsin (aus Mandeln) wird es ebenso wie das

Linamarin recht langsam hydrolysiert.

0.2 g in 1.8 ccm AVasser gelöst wurden nach Zu.satz von 0.025 g
käuflicliem, aber gut wirkendem 3Iandelenuilsin und einem Tropfen

Toiuol 24 Stunden ])ei 34° aufl)ewahrt. Das Keduktion.svermögen der

Flüssigkeit entsprach dann 1. 15 ccm Fi:iiLiN..seher Lösung, nachden»
die geringe Redukticm einer Kontrollprobe aus der gleichen ^U-w-r

^'liicose oder etwa 4 Prozent (hT Mem^e. .lie bei vollstnudigcr ÜNdrolvse

cnZuck(

iert wan

,vcY lö.sliche und leichte

hat dabei noch den V

((\ir3()), . (JLO, . . ('(cii,), . CO . NU,.

^^•^^tat und Acetami(L
'

Hai man z. B. 20 - 'IVtracenl-lucosido-isubuttrrsnureester in der

^^orher bescliriebenen AVeise mit 'Ammoniak behandelt mid den Methvl-



uiM (li'u R.'^t (i.- < iimc-clilovs.'Hcri Lösungsmittels zu (>iitfornen, in niclit

zu w.iii- irMckcncni Pw-idin Muf und \er(lnin]>l't wu-derum. Dann Avird

mit 4'; rem I\ridin uml d(M- ulcirluMi Mcnuc frisch destilliertem Kssi.o;-

s;iurf;inli\dri<l' vervct/t. die Ix^im Umschüttcln rinftretendc Erwärmung

duirli Kivküldunix u-omäßi-t und dns klare (iemiseh bei Zimmertem-

peratur 24 Stunden" nuflx^wnl.rt. Beim Kino.i.ßen der .gelben Flüssio-

keit in 350-400 cem Kiswnsser Hillt eine ^erin^e ^M^noo iarblosen

Öles aus, das beim Reiben sofort kristalliniseh orstarrt. nnd bei k-m-

o-orrm Stehen bei 0° erfCdlt ^ieli die -an/c Flü.Mo-kelt mit konzentriseli

nno-co.-dneteu farbloscu Nad(>ln. Xarli eini-en Stunden Avird abn-o

üt eiskalK-m Wn

6,s Pr

eißen. \\:

Gluc()sidoest<

ida-istallisiert

0.2^47 o- Substanz u-ab.ii O.55 rem N (15°, 760 nun, KOH 3,^ Vvoz.).

i\[[ ()„N(4^3.^2): Ber.4g.87C. 6.26 11. 3 23 N

(ief. 49-^7 ^'- Ö.47 II- 3-^7 N-

Die 0])tiscbe Untersuehun- der Analysensubstanz in trockenem

Aceton (M-,uab

->.6S<.x..4363 =_,o.,6o,
^ ^''

I X 0.8235x0.2371

Nach noclimaligem ümkri^tallisienMi war

— i.72°x 2.2866M— ,Xo.823IXo.2267=-^^"^•

(korr.) zu euier (hrhlosei. j- !fi-,,ukeit . Ks a\ ird leiclit -elöst von 3b'tbyl-

alkohol. Vlkohol. Aeeton. KssiovMer. Chloroform uml warmem Bm/ol.

viel schwerer ^ on Jieißem Wa^s.^r un<l nur wenig von Äther und be-

sonders P(>troläther.

Durcli Lösen in warmem Alkohol und Zu-abe von AVasser erhalr

man das Aeetvlan,i<l m -ut au-vbildetr-n srehsM-iiiucm TaOdn.

Verwandluni^ d.. A.etate. in^da. freie
^'''^:^'^^^^Jl'^^l

mit'50 cem bei'o° uvs.n.ut.m um 'th^ lalkohoÜM.I.em
-^^^||;^"'|','^^^^^^^^^ ^^^^^

,l;.nipfin d- ^Irihvkalkohols unter x rrmuidrrtem Drurk bhubt ein ziih«"i-

fnrbluMT Uuekstand. der beiui Krkalten und AufbeNNahren im Vakuum-



wird zur Lösun- dos Acotaiuid. mit 50 c-rin hrißnii trock.,,.-,,. 1\.„-
äther gründlich vcrriclx'ii, iincli dem ErknItcMi <];.s lh.l.Ins(> Vuhr^ ;,),-

grsniiof. mit «'twns K>sinf,t]ior -owii^dio]) und m-IiKk ßlid, i,, jo---:; rrni

heißem Alkohol o-olö^l. I^eini Krlvalten und kWiftiuem Reihen rrlol.-

rnsc'h die Kristallisarion feiner f-irldoser Nad.dn. die <lie FliWM.d.Mi
bald in einen dieken Kristailhrei verwamleln. Ansheulr 1.5,0 ..d-.'

49 Pj-ozent der Tlieorie. [X-is Präparat zei-i sofort den rieiiti«" 1,

Schmelzpuidvt.

Tetracetyl-linamarin

(C,H3 0), . C^H^O, . . C(CH3), . CN .

Wenn 5 g Amidglucosidtetraeetat mit 15 eem friseli destillierfem

Pliosplioroxyclilorid vermischt wenh'n. erfolgt znnäelist Lösung, die

Mber bald wieder zu einem Brei farbIos(M- Nad(dn er-starrt. Beim Er-

wärmen in einem Bad von 65—68° tritt rasch von neuem Lösung
<'in. Man bewahrt nocli 20 3Iinuten bei derselben T.'mperalur und
verdampft <L'inn den größten Teil des OxycJdori.Ls unter stark vn-
inindertem Druck aus einem Bad von 35— 40°. Um auch den R<'st

des Oxychhmds zu zerstören, verreibt man den meist farl^losen und

großenteils kristallinisclien Rückstand mit Eiswasser. Dabei ei>tant

«T völlig zu einer farblosen Masse, die nach einstündigem Aufbew;dir. 11

bei 0° abgesaugt und mit kaltem Wasser gewaschen wird. Nach den,

Trocknen auf Ton Avird in 25 ccm heißem Alkohol grlösr. P,ciin Ei-

Ivalten scheiden sich konzentrisch angeordnete lange Nadeln ab. Aus-

beute 2.9 g oder 60 Prozent der Tlieorie.

Zur Analyse wurde noch einmal aus heißem Alkohol um-vlr-st

'•'»1 im Vakunniexsikkator getrocknet.

0-1419,ir Substanz ga])en 0.2713 g CO, und 0.07S1 g IbO
0-2053 g " » 5.95 ccm N (16°, 76S mm. KOIl 33 Prozent).

(\JE,()..N (415-3): I^<'i'- 52.03 C, 6.07 II. 3-37 N

Gef. 52.14 C. 6.16 H. 3.42 N.

Eine Lösung in trockenem Aceton gab

1

,
-0.895° X 2.3048

Nacli noclimaligem Umlösen war

^ J""
1 X 0.2266 X 0.8263
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^'tnicctvl-linjiinarin st-hinilzt bei 140— i4i°(koiT.) zu einer farb-

FlüssinkcMt. Ks i>t b-icht löslich in Aceton, Essigätlier, Cliloro-

Kiscssig, Benzol, warmem Ätbyl- und Methylalkohol, schwerer

ther und recht schwer in Petroläther.

Dasselbe l'etracetat entsteht in guter Ausbeute durch die gleiche

iidlnng des Linamarins mit Essigsäureanhydrid und Pyridin, wie

>ben für das Amid beschrieben ist. Da Dunstan und Henry ^

1 zweistündiges Erhitzen des Linamarins mit Essigsäureanhydrid

ein amorphes Produkt erhielten, so liegt hier ein neuer Beweis

[ie Brauclibarkeit des Pyridinverführens vor.

Verwandlung des Tetracetats in Linamarin

CJI„03.0.C(Cn3),.CN.

3 u; Acetyl-linamarln werden in 100 ccm trockenem Methylalkohol

1 ^M-löst, dann wieder in Eis gekühlt, wobei die Flüssigkeit zu

[1 Kristallbrei erstarrt. Nun werden 20 ccm bei 0° gesättigtes

ylalkoholisches Ammoniak zugegeben und das Gemisch unter Eis-

Hit;- geschüttelt, bis nach 20— 30 Minuten eine klare farblose

ng entstanden ist. Man bewahrt sie noch fünf Stunden bei Zimmer-

eratur und verdampft dann unter geringem Druck aus einem Bad

35° zum Sirup. Beim Erkalten und Aufbewahren im Vakuum-

:kator wird er zum größten Teil fest. Er ist in der Haupt-

• ein Gemisch von Glucosid und Acetamid. Um letzteres zu ent-

n. -wird mit ^]0 ccm trockenem heißem Essigäther verrieben und

(lern Erkalten abgesaugt. Löst man das amorphe Rohprodukt

. ccm trockenem Essigäther, so kristallisiert das Linamarin beim

Itcn und Reiben in feinen Nadeln vom Sclimelzpunkt 141 ^s

(ktur. 142— 143°). Ausbeute i g oder 56 Prozent der Theorie.

97 g Substanz (im Vakimmexsikkntor getrocknet) gaben 0.2836 g

und 0.1015 g H,0; 0,1932 g Substanz gaben 9.6 ccm N (75^^ "i"^'

KOII T,^:^ Prozent).

,-0,X(247.:): Ber. 48.58 Proz. C, 6.93 Proz. H, 5-67 l'roz. N

Gef. 48.43 ^> C, 7.1 1 » H, 5.77 » N.



recht wenig in Petrolätber. Bei kurzem Koelien reduziert es die Fr:ii-

LiN'GSche Lösung nicht.

Für die optische üntersuclnmg wähhen wir zum Vergleich ah-

sichtlicli die 3prozentige wäßrige Lösung.

Ein Präparat zeigte

W;,^= -°:87°.><i:i4i6__ ,^„
IX 1.007 X 0.0637

Bei einem anderen Präparat war

- 0.870 X.. 5.. 4 =_,^.„,o,
IX 1.007x0.0747

Die Angaben über das natürliche Linamnrin zeigen einige Ab-

weichungen. Den Sclnnel/punlvt fanden Jorisskn und IIaihs' bei 134°.

Drelning in ^prozentigcr wäßriger Lösung ian(hMi sie [:^1„=— 26.2° und

gaben s})äter den Wert — 27.4° an. (lORTrii'' l)e(>l)acldete bei einem

nus Alkohol kristallisierten Präparat, das aus IIe^ ea brasiliensis <ini-

tro.stellt war. den SHnnelzpmd.t 144 "145° ^i'd |^]^; = -27.7° für

7pn.zentii.'e wäßrige Lösun-. Kndlich fand ni: Jong ' in ^prozentiger

Lösung i.k; = _ 27.2°.

Was d\o Wirkung des 3Iandelemulsins auf das Glucosid i,etrifl-t.

s<» hab<'n wir im irml)lick auf die ausführliclie Untersuchung des natür-

lichen Ghico.sid.s durch AioisFRoNc und Horton' uns begm"igt. mit dem

\vnthetisc!ien Material mir zwei Versuche in derselben \Veis(^ wie <\\v

Ix'im Amid ])eschriebenen anzustellen. Zum Unterscliied von <len m--

li^chen Forschern haben wir nicht die Hlausäure. sondern naeh deren

Wegkochen die Keduktionskraft der Flfissigkeir. d. h. dou entstandenen

Zucker b.^stinnnt. Ks er-ab sich ungefähr dassell)e Resultat wie Lei den

Versueheu ^n^ Akm^hong und HnincN. Naeh einem Taue hetrnu die

/•Hl dn- tiHM.retisrh.n Men-e. Line Fi'hlenpn-lle ist allerdin-s bei diesen

'^'<'il der Blausäure mit dem Zucker zu Clucnhepton-äure vereinn;t.

iiMinentlich ])ei hinger Dauer ihres Zu.«;annnen^(^ins. dann würde die

Menge dos gefuiuhMien Zuckers oder mit anderen AVorten der Wert

für den (;!ra<l der llydrohse zu klein sein.

. K'oval So,-. 72, 285 (1903) '"Hi

ti.n. .•liiiii. P.-.v.s-Ha^ 31, 264 in

U-.n. chii.i. Pa;..Bas28, 24(19
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Seol.M.htungen miir im Drehimgsvermöi

um- von den Ailo-aben über das nat

isr viol leicht dnrcdl die größere Reinl

zu erklären. Jeidcnfalls ist der Um
einen Zweifel an (hn- Llentität des küi

ürlichen Linamari:n aufkommen zu lass

Irn. Dr. M. Berg?IIANN für die wertv(

suchen leistete, 1:.esteu Dank.



über milde Winter.

Von G. Hellmann.

In (iiocm Viisdiluß ui m(iii< LiKdMidumu ^^Ll.d Miuu W nü> i

«iKst ^^^it/uiMdxndiU igi;) uill id. null dd dort (i»iNM<kdt.n \1(

-

ih.Mlo aiidi (li( niil(l(n A\ mtei bdiiiiddii

^Iil(l( A\nit(i Mild lnulu<i ils stunoound lialx n < im ii ^^.lllü:(l

-dnif uis^(].i)^t.ii (Iniiktci lU diosc denn selbst im mdd(sloii

Wiiitd (luicJit dl. p(.s,tn( hnipdituiuiomah. nui d( n hiHH n P>e-

tii-i (1(1 oioßtdi iKgatndi 1,1 stKM.iTOu Wintern Deshalb m ididi

niddt Wiiitei lv<iiidi nidilialti<ren I mdiiidv und ducck.n l)d N\(it(m

Mcli auch 111 (hl DuiAiolvdt dei Lite.Itui ului niil.h U mtd ulxi

<iH nu, PlI(,,MM PlUNOl, \RUÜUlld DoM dm<.( \usUdM ^.^.bd,

lulun Idi Mlbst ndim di( mild( n Wintei m Bdiin sch.n /udinii

/um (.e-distuid dd l ntoisndiunj: (1SS4 und 1S9M

Vis (in n((,^,Ht(s Aliß /ui Bdutdhnu dci Mihh dii.^Winidv

l>dn(ht( ich di( Summe derj^ositndi la,* Miiittd dd Idiipdini,

ni l)(ilin in ddi i ^^o IiIikm xon 1706^7 bis 191-^ lö /wisdidi ddi

~^^'lt(n ^2° und 22° und b(tiii>t im Durchsdimtt 171° Du \ d-

^;;::;:' , ,

1 > , M rt 1

„-,0 ^.1-240 T^

,1— (0 7 241—270 13

(I— 90 11 271 300 s

91—120 21 301-330

121— 150 26 331-360 2

151-180 ,
22 361-390 :

I

,81-210 17 391-420 . 1

Von ilvv AViedd-a
al>. da die iia<-hn)],o

'Inen Wi
ihre Vd-



lioiten von Jalir zu Jahr deutlich erkennen läßt. Dieses Diagramm ent-

liält zu,i^hnch die entsprechenden Summen der negativen Tagesmittel

in dn\ ilrri Monaten Dezember bis Februar' und gestattet dadurch eine

be.lueuK^ Beurteilung des allgemeinen Charakters der Winter. Aus der

s.. Ix^wiikten Zerlegung der winterlichen Temperaturen in ihre posi-

fixvn und negativen Bestandteile kann man unter Hinzunahme der An-

gaben in Tabelle i der erwähnten Arbeit über strenge Winter ohne

weiteres entnehmen, welche Winter zu den milden zu rechnen sind.

Hier soll nur auf die sehr milden Winter näher eingegangen werden.

Ich betrachte als solclie alle diejenigen, bei denen die Summe der

positiven Tagesmittel der Temperatur vom ersten Dezember bis zum

letzten Februar" mindestens 240° und die zugehörige Summe der ne-

gativen Tagesmittel höchstens —100° beträgt'. Seit 1766/67 hat es

27 solche Winter in Berlin gegeben: sie sind in der nachfolgenden

Tabelle, geordnet nach der Größe der (positiven) Summen und unter

Hinzufügung der übrigen Charakterzahlen zusammengestellt worden.

Wie in den meisten sehr strengen Wintern kurze Perioden ge-

linderen Wetters vorkonunen, so tritt auch in den sehr milden Win-

tern gewöhnlicl) für kürzere Zeit strengerer Frost ein, der aber den

allgemeinen und vorherrschenden Typus des Winters nicht zu ver-

wischen vermag. In solchen Wintern gemischten Charakters ist der

Wärmeüberschuß bisweilen sogar größer als in den durchweg milden,

in denen es nie zu tiefen Kältegraden kommt. Ein Beispiel dafür

bietet der Winter 1868/69, in dessen Mitte (17. bis 26. Januar) eine

richtige Kälteperiode fällt, der aber trotzdem in der Tabelle an zweiter

Stelle steht, weil in der übrigen Zeit die Witterung außerordentlich

mild war. Ich habe solche sehr milde Winter mit kurzen Perioden

strengerer Kälte in der Tabelle mit einem Sternchen versehen. Es sind

die sehr milden Winter zweiten Ranges.

Der mildeste Winter, den Berlin seit 1766 gehabt hat, war der

von 1795 96. Er dauerte vom 2. Dezember bis zum 26. Februar, wo

ein kleiner Nachwinter einsetzte, der bis zum 9. März anhielt. Der
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merkung des H(M>})aclitrrs Croxau »soit 1701 oiine Bcispiol nar«. An

Die liiii-sten sehr milden Winter- waren (Ummoii 1821 j:. ,1.t ^..,^

]0. November bis Knde 31nr/ midmierle und nnr im .I;nni;n- ^lvy^ knltc

Tan-e hatte, sowie der von 1S23/24, der ihst die n-leiche Läiiov hn\[c.

al)er niclit so warm war.

Eine eino-ehendere Untersuehunu- der AVitteniiiusv,Tli;iItiii-.. in den
aufoefülirt^'n 27 sehr mihleu Wintern laßt in ilirem Auftreten nnhrere
gemeinsam(^ all-vmeine Zü-e erkennen, die ieh in foi-enden >iit/en

zusammenfas.(^:

1. SeJir niihh' Winter nelimen gewöhnlich schon im Xo\(Mnber
ilH-en Anlniig und dauern bis in den 3Inrz liinein. Die Wahrschein-
lichkeit eines vorauso-(^henden zu wannen Novcm])ers ist nämlieh o.Si,

<lio eines nachfolgenden zu warmen März 0.70.

2. Li solir milden Wintern tritt die größte Wärme am Juiu-

^'g'^ten im Dezember (0.52) ein. Mm seltensten im Janunr (0.19). in

<lem man am (diesten die kälteste Periode des milden ^Vinters er-

warteji darf.

3- Die höchsten in den milden Berliner Wintern a orkommenden
'i^''nii,enitt.nMi betrngen 1 4 bis 15°. wähnMid in den strcn-sKMi — :8°

"''•''•eilt wurden. Da die mittler.- Winiertcmperatur o^iM. rcpiäM-]!-

'^"'••^" <li('s.- Zahlen /u-Ieieh die absoluK'ii Vnomalien (h-r Aiii;enblicks-

^^»•<'ßt.n n(--aiix,M. Vn,>malien der Temperatur doppelt s<. gn.ß sin<l

^U(> di<. i-raßn.,, pr.sitiven. Der (-rund hicrfiir li(-t in drm ^oi^chlv-

'^<''>'^n /^nstnndekomuKMi der beiden Extreme: Die höch-^ten Tempe-
ratm-en im Wi]it<u- entstannnen dem Wärmeiransport dur<-h Winde aus

en (^hiadranten. uährend .Üp Krwärnnmg der Lufi (luivh

bei dcui meist })edeckten llinunel eniA\eder uar keinen

^^'J- inir <Mnen s.'hr ^j:cv\noon Anteil an ihnen hat. \ucli die tiefsten

^i»P<''<<tiiren im A\inter b(>ndien zu einem Teile auf dem Ivilteirans-

'^^ 'lureh \\'inde aus (h-m östliehen (>uadrani(Mi : da du'sr aber d,>n

'""»''1 aufheitern, tritt .starke Ausstrahlung ^^ ährend <ler laimen Näeht(»

"^->' und erniedriü-t di.' Temneratm- uoeh erheblieh mehr.

Kins



Dnrnus uf'lit hervor, daß das erwähnte Verhältnis zwisclien der

]><)siti\('n uinl iH'untiven Temperaturanomalie keine allgemeine niete-

orolü-isclic (leset zinäßig-keit darstellt, sondern eine klimatologische

Eigentümlichkeit des betreffenden räumlichen Gebietes.

4. Charakteristische Begleiterscheinungen sehr milder Winter sind

:

starke Bewölkung, hohe Luftfeuchtigkeit, reichliche Niederschläge, die

als Regen oder als Regen gemischt mit Schnee fallen, unruhige Witte-

ruiiu', windiges, oft stürmisches Wetter, gelegentlich auch wohl ein

kurzdauerndes Gewitter. Das sind die feucht-milden Winter, die

am liäufigsten vorkommen. Daneben gibt es auch trocken-milde,

in denen die Witterung ruhiger verläuft, Neigung zur Nebelbildung

besteht, die Niederschläge seltener und die Stunden geringer Bewöl-

kung häufiger sind. Beide Witterungstypen treten in manchen sehr

milden W^intern hintereinander auf oder wecliseln sogar mehrmals

miteinander ab.

Wenn zwei Monate zu naß waren, ist der dritte gewöhnlich

trocken oder normal. Seit 1848, dem Wiederbeginn der Niederseh lags-

messungen in Berlin, hat es nur einen sehr milden Winter g(\ue])en.

der einen durchweg trockenen Witterungscharakter h;itte, nrunlieli <ler

von 1872/73; auch der Winter 1877/78 verlief selir ähnüdi.

5. In sehr milden Wintern wehen die Winde überwiegend aus

dem westlichen Quadranten, entsprechend einer LuftdruckVerteilung,

die Teisserenc de Bort als Typus D bezeichnet hat. Uir Grundtypus

ist folgender: südUch von uns liegt ein Gebiet hohen Druckes, von

dem aus nach N der Luftdruck sehr regelmäßig abnimmt, so daß

das Tief auf dem Nordmeer oder im nördlichem Skandinavien liegt.

Die Isobaren verlaufen den Breitenkreisen nahezu parallel oder von

WSW nach ENE. Infcduedessen wird Büttel- und Nordeuropa von

warmer o/ennis<"l,er Luft ülK'rströmt und von zablreichen Luftwirbeln

durehzouen. Nähert sieli uns das Tief, so wird die Witterung unruhig

und reix^neriseh. nälT.Tt sieli uns das Hoch, so daß wir an seinen

Nor.lran.l zu li(-<'n kmumen, so winl das Wetter etwas kälter. tn>ekener

un.l zu Nehelbil.hiug geneigt.T. Auf diese oder ähnhelie Weise ^voll-

zielit sicli der Übergang vom feucht-milden zum trocken-milden Tyi)ii^

des Winters. Da das Luftdruckmaximum seine Lage nicht unver-

ändert beibehält, sondern bald mehr nach Osten, bald mehr nach

Westen rückt, und da auch das Minimum häufig Verschiebungen nach

SW erleidet, so kommen alle möglichen kleinen, zuweilen auch grö-

ßeren Witterungsänderungen zustande, die aber doch den allgememeji

milden Charakter des Winters nicht verwischen, sofern nur die Grund-

bedingung: im Süden hoher, im Norden niederer Luftdruck, gewahrt

bleibt.



6. Daß zwei sehr milde Winter unmittelbar anfcinruiderfoloen.

Ifommt häufiger vor als bei den sehr strengen. Man wird die Fälh-

am besten aus obigem Diagramm entnehmen, das zugleich zeigt, wir
oft ein sehr milder Winter von einem oder mehrei-en mildern Wintern
begleitet ist.

7. Eine Gesetzmäßigkeit in der Wiederkehr sehr milder Winter
nach bestimmten Zeitintervallen zeigt sicli ebensowenig wie Ixm den
strengen, xiuffällig ist aber die Zunahme in der Zahl der sehr mihlen
Winter seit etwa 1862. Daß dem Anwachsen der Stadt 13erli)i. inner-

halb deren die Temperaturbeobachtungen gemaclit wurden, einiger

Eintluß hierauf beizumessen ist, wurde schon in der Arbeit ül)er strenge

Winter angeführt, zugleich aber auch gezeigt, daß darauf alknii di*^

Erscheinung nicht ziuiickgeführt werden kann. Es liegt viehnehr eine

säkulai-e Klimascliwankung vor, deren Dauer sich nocli nicht über-

sehen läßt.

Bea(ditenswert ist aucli folgendes. Während die sehr milden

Winter in der zweiten Hälfte des in Betracht stehenden Zeitraumes

seit 1766 sehr viel häufiger geworden sind als in der ersten, ist doch
die Verteilung der allermildesten eine gleichmäßige geblielien: denn
von den zelni Wintern mit einer Summe von mindestens 300° ent-

fallen je fünf auf die erste und die zweite Hälfte. Ülierhaupt zeichnet

•sich die erste Hälfte (1766 bis 1841) sowohl nach der positiven wie

nach der negativen Seite mehr durch extreme Werte aus. Seit 1870/7 i

hat Berlin weder einen ungewöhnlich mihh^i nocli einen ungewöhn-
lich strengen Winter gehabt.

Auffällig lange Perioden ohne sehr milde A\'inter waren die von

1796/97 bis 1820/21 (25 Jalire)

1834/35 » 1850/51 (17 » )

1884/85 >. 1896/97 {is >. ).

Dagegen liäuft(Mi sich geradezu die sehr milden Winter in der
Zeit von

1865/66 bis 1877 78 : 13 Jahre mit 7 sehr milden und i milden Wint(M'.

1909/10 » 1915/16: 7 Jahre mit 5 sehr milden und I mihlen Winter.

Letzterer Zeitraum stellt hinsichtlich der Zahl der unmittelbar

aufeinanderfolgenden milden Winter unübertroffen da. Was AVunder.
^laß hiernach der mittelstrenge AVinter 1916 17 vielfacli als besonders
streng empfunden wurde: dodi darüber habe ich schon in der Arlxnr

über strenge Winter das Nötige mitgeteilt.

8. Nach sehr milden Wintern darf man mit ziemlich großer Wahr-
scheinlichkeit (0.82) im 3Iärz oder April eine zu kalte Periode von
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Zur Kenntnis einfacher mendelnder Bastarde.

yon C. CORKENS.

(Vorgetragen am 7. Febniar 1918 [s. oben S. l.'^OJ.)

I. Die Unterscheidung der /;///////>/v/-Homozygoten und der Hetero-
zygoten des Bastardes Ir/ica pihilißra + nodar/ii.

• >(M (1(M- \\ iedcreiitdeckuiig dor MrNDKLsdien Gesetze spielte zunächst
<!"" •nomiiiMiiz« des einen Elters über das andere eine i^ioQo Rolle'.
Her iJastanl sollte in den einzelnen Merkmalen von dem ein<Mi oder
'l''m andern seiner Kitern ununter^elieidhar sein. In dov Folge ist man
*<'|l'l zur Einsielit gekommen, daß eine völlige Dominanz gar nicht so
^''"'1% sei. Tminerhin lassen sich aucli jetzt nocij genug Fälle auf-
führen, wo dies<T WV.w///^-'I\])uso vorli(^ut. Da sie durch Fälle von
i'iehr oder Aveniger starker Pravalenz ganz allmaldich in die Fälle von
'innäliernd mittlerer Ausbildung des Hastanimcrkmals übergehen, iiaben
sie an theoretiseliem Interessen crloren. Da-e-en ist ihre praktisclie
Bedeutung nicht z.i initers<-hät/e.,. Den. Züchter machen sie es oft

""^^'^UHllich, die Sippn. mit dem ch.nnnierenchMi 3IerkmaI zu isolieren.

J"'*^

für die Fugen<'tik, <lie kri,.e Wrsuche machen kann, wenlen sie

'"' 'hivii, jnißercii \'<rlialtcn /u unterscheiden: ja es scheint mir darin
"<' '^ehr Wichtige Aiilgal)*^ der weiteren Forscliung zu liegen, d'w,

iiMM-er K.'imtnisse gdöst werden kann (1912, S. 7 1).

in. tolo,,,,!



.iveu A) Kiri. 1 r/in; Do-

'it.'u ßir.1 trvn. Dndirso

(liircli ,j(.

1905 für das Ycrhnlten

•ab. nieli r 0(l(^r w(>niger

ichei- oTirunden , .'ils Pa-

ni völlig dorn in ioronden,

icht bloß lu-äNali.miden M(>rkn.al. In der Tat war es nur lano-e

i^.hi mö-UHi. <li<' uvsä-thlätti-i-en Heterozygoten von den pthilijvra-

[unioz\-oten zu unterscheiden. Jetzt bin ich aber imstande, diese

, ,.l<-n G<'notyi)en mit fast völll.i^-er Siclierheit auseinanderzulwdten,

•,.ilich nur .-m eincui i;anz kurzen Entwicklungsabschnitt, den beiden

r^ten I nubl)lätt<rn. Die vorangelienden Kotyledonen und schon das

,lg(Mi<lr. zw.'iK' La.,bl)hittpaar sind für uiich auch jetzt noch ununter-

•iHM.lbar'.

Ijei / riinf Dnilurfd ist das Blatt des ersten Paares völlig ganz-

Mudig, aueh wenn die späteren Blätter deutlich gezähnelt (nicht ge-

••i-t)"'shul. Bei r.pih,lif)ra hat es auf jeder Seite 7 bis 10 stampfe

,nhn<s die es. im CJegrnsatz zu den späteren, scharf gesägten Blättern,

t'kcibr gesägt macl?en und nach der Spitze hin allmählich Ideiner

iid >ch\?ächer werden, aber doch so weit hinaufreichen, daß kein

Mal/ für einen ebenso langen Endzahn bliebe, wenn beiderseits noch

in gleich breiter Seitenzahn ausgebildet würde. Beim Bastard geht

iir Zähnung nicht so nahe an die Spitze wi<' bei ('. i>ifn/i/n;i
:

<'s

Ml folgenden Laubblattpaaren lassen sieh, u ie schon gvsagt

Dzygoten ui hr uiit(U'sclieidei

ids ob der Endzahn d(>r Blattspitze bei den

:oten schmäler als bei den Heterozygoten wäre: das ist nlier

'ig. I sind die l)eid<'n ersten Laubblätter und je ein beliebig

iltr. Blatt des 2. und ^. Paares wiedergegeben, links von

',,/;/; .v,-n.nno,v.v.Wr.n nM-I.ts V,.n 1 IctcrOZ va-()teil. Fig. 2 ZCigt



^"^'i--ucIispilMn/(Mi. ;,', Wnch.Mi -pät.'r. Alh^ Hildor sind nach Licht-

l''"i^<'n ;nif Kis('no";,lluspn|MfM-. .-m^ dm Vcr.nclKMi d.^s .bdires igi;,

di.^ BliitKT der

4. und 5., wold

\\i'^ nlll.oknniit. rrlnlnl dir iMM-liu-rcllun-

^^^^^"dirh xon d.T Spitz, zur I^.>i^: mn-h hA I

"^'»" Mch Inrl.t ül.cMy.Minvn kann. Ks sind als.

«<-I'<'iai..,vn Kn(vlodn,u-n nur <lir zuall.TrrM nn>^r

''^^"nUuhhlnu.v. di. i>ri d.r lu-ioruzv^ol is.in-n



Die Ra-

lituli/n-a + Dodariii, von <

Außer in der Znliiuin- ist noch ein weiterer Unterseiiied z^

reiner f'rfira pHulifmi und V. DoilartU im Umriß der beiden

Laubblätter v.,rh.-u'ulen. Bei jener sind sie an der Spitze fa

dentlicli abn-erun.b't stuni].!'. Un dieser ausoTspr.K'hen spitz.

stard.> halten darin die 3Iitt(s wie aueh die Abbildungen

zeigen: doeb läßt sich dies Merkmal viel weniger sicher

als die Blatt/ähnung.

Versuclu' über die Trennbarkeit der Homo- und Heterozy-

•rliefen in folgender Weise:

3 war eine größere Anzahl /.//////A/vz-PHnnzen. di(^ teils I. IIo-

>n. teils ll/y>/////;/;/v/ H- /)o././/-///'Heten.zygot<Mi sein mußten,

•n Zwecken zusanmnm isoliert ausgepllan/t. aber -.'trennt ab-



eher meixlchHier Mast;, idc 22

tige Bost-ii

1 Vmeilun

loiTszoiizni

- der n

i leicht /

iitst;)n(l(Mi soll

IMimlicIuMl Uli

usUmdcUnmu
so im Frül 1 jalir I 9 i14 iM'i <lcr Au>

stiiubuno-, zum Teil dureli gege

<l;i Irt/tcro iiifolgo der 31oiioecie

weihlicheu Blüten auf vergeh iedeiK

Die Pllnuzen der Klasse I konntei

snat iu Schalen nur p/Zw/z/m^-Nnchkommen gehen, die aber zum Teil
Homozygoten, zum Teil Heterozygoten sein nmßten. Die Pil-irizeii der
Klasse II mußten dagegen teils Doüarfü-, teils ;>//^////;/v/-Nnch kommen
gehen, welcli letztere wieder teils rein, teils Heterozygoten sein mußten.
Die Pilanzen der beiden Klassen ließen sieh also, auch ohne daß sie ein-

zeln isoliert worden wären, an ihrer XachkommenschaCt unterseluMdeu
sobald dieselbe nicht zu klein war.

Unter den Nachkommen der Pflanzen aus der KIas.se I li<.l(>i,. .-iIs

sie die ersten Laubblätter entfalteten, welche auf, bei denen die ßlatt-

«pitze die schon beschriebene sdiwächere Zähnung aufwies. Sie wur-
den als Heterozygoten angesprochen, und es wurden aus einc^r Aus-
saat 4, aus einer andern 9 charakteristische Iierausgesuclit und eiii-

zebi gepllanzt, ferner zur Kontrolle aus denselben Aussnalen 2 und 6.

<be bis zur Spitze stark gezähnte erste Laubbiätter hatten, und iTir

wahrscheinliche Homoz-ygoten gehalten wurden. Auch unter den Säm-
lingen der Pilanzen der Klasse 11 wurden aus zw(u Aussaaten 5 un(^

4 schwach gezälmte und zur Kontrolle 6 und 3 stark gezähnte ausgesucht
und in gleicher Weise beliandelt. Im gnnzen standen also 22 nmt-
niaßliche Heterozygoten und 17 inutmaßliche Homozygoten zur Ver-

fügung, die wie.ler zusammen ansgei)llanzt, aber getrennt abi:(M'rnt(^t

wurden. Was wirklich Homozygoten und Ileterozy.i^^oten n-ewesen waren,
lionnte im Frühjahr 19(5 in größeren Aus.^^aaten (je 0.25 g Früchteiien)

^^n Fehlen oder Auftreten dvv Dodartii in (h-r NachkommeuM-hart er-

1^'aunt. w<M-den,

I^.'' steliie sich heraus, daß die 22 Pilanzen mit an d.T Spit/e

^<'liwneh gezähuKwi ersten Laiibblätteni tatsächlich HeterozN -men -e-

-^'lSs;i;,tou -m

^il".lielieii,' Mu.



und 5 nilscli bestimmt wurden ^snvvn. S4 Imttc ich lur pihilijna-

llon.ozy.uoten .u-ohHlton; (lnv„n wnirn S2 ncl.tii.' I.o.tinunt vnul nur

'

Us <lic Kopien (l<>i- PriniMrl.lätt<'r der iMlselien mit <lenen ihrer

nrhti'. he.tinnnten NnehhMrn vera'liehen wunh-n. war in inst jedem

lHne"^ein merkheher Unterschied v<,rhanden. so «laß hei ^^-ößerer

.Sorgfalt oder Ühnn- die meisten Fehler hatten vermie(h'n werden

Teil die eben besprochenen Aussaaten benutzt, zum Teil solclic, die

zu anderen Zwecken o-eniacht worden waren. Während aber früher

aus ,o,.ößeren Meng(Mi von Sämlino-en solclie mit besonders stark und

"besonders schwach gezjihnten ersten Laubblättern ausgesuclit worden

waren.sollt("ndiesmalinwenigerunifangreichenAussaatenalley;//^////r/v/-

Siimlinge. die sich bis zu einem gewissen Zeitpunkt weit genug ent-

wickelt hatten, als llomozvgoten oder Heterozygoten bestinmit werden.

IJei den drei ersten Versuchen wurden drei Klassen gebildet: i. Säm-

linge, die sicher Homoxygoteii sein sollten. 2. solche, die für walir-

sciM'inliche Ileterozyooten gehalten wurden, und 3. solclic. die es sicher

sein sollten Bei den, ^ ierten Versuclu^ ^^urden die zweite und dritte

Klasse in eine /usannnenoczourn. Auch <liesn,al wurden Lichtpansen

nr.t Kxengallnspapler geniacht. und zwar von den ersten beiden Lanb-

blättern uml einein IJlatte des zweiten Quirls jeder Ptlan/e. Alle Säm-

linuv wurden znsannn(-n auso.eptlan/t, al)er einzeln abgeerntet. Die

Aussaat erfolgte in. InUijahr 1917: nMchstehen<h' kleine TalH^lle gibt

das Resultat.'

worden. Aus den ersten (hvi Aussaaten waren die einzelnen Säm-

vun Homozygoten und Heterozygoten bcstiunnt worden. <la sie ja

nirht ausscidi.'ßlich durch SelbstbrMäubung entstand. "u uarcu. U''
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die Xnchkoinnicji.scliaft von lauter isolierten Heterozygoten (aus dem
'lahre 1902'.) Ijnudeite. I)ie> ^^ ar oHenbar eine unbrauclibare Methode,

'lenii tatsiiclilieii wann. ^^ ie die Aussaaten lelirten, nur 27 Pilanzen

Homozygoten, statt, nie bereehnet, 34, und 72, statt 65, HeterozNgoten

.li-ewesen. Trotzdem nnißt(Mi, da die Felder nocli größer waren, die

Homo- und Heterozygoten liier schwerer als gewölndieli zu unter-

^eheiden gewesen sein. Das lehrte auch ein Stu(iium der T.ichtpausen.

die s(mst gcnvöhniieli die Bestiniuning leicliter nacldräglich als irrig

'M-kenncMi ließ(Mi. Schuld daran waren wohl innere Ursaclien, (hi die

Aussaaten, in denen die Auswahl getroüen wurde, möglichst gleich

t)ehan.lelt werden waren.

191 7 wurden endlich nochmals mutmaßliche Homozygoten und

Heten.zygoten aus (Muer größeren neu(ui Aussaat des .Alaterials von

IW02 (vgl. oben Versuch 16), 8260. ausgelesen. 28 Sändinge der

'•'^'n und :^2 der audenMi Klasse kamen diesmal getrennt in zwei

^"\\-ächshänsern isoli.-rt zur ßliUe: die einzelnen Ptlanzen wurden,

^^i- Mmst innner, iiir sich abgeerntet. Bei der Aussaat im H.'rb^t.-

^^estimmtcn Sämlin-e wieihr-egeben. dazu zum Vergleich

''nes typischen homozx goiischen /;/7///(7m/-Sämling- und

Zahl <ler J)o<la.

daher, daß di.
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(o,n„Ns: Zu. Kenntnis rinf..cher mendclnder Bastarde 221)

A A lassen die Bestimmung als Honio/x ooto l,e-

m. M gründet erseheinen. Ich Jialte es für \valirseli(>iri-m ü lieli, daß sie wirklich eine Iloniozvootc war

w W nnd daß bei der Knile, die ich ni<-ht s.'II.M

a r '
vornahm, versehentlich von einer der an(h'r(Mi.

sieher falsch hestimmten bi4iachl)ar(en X'ersuchs-

A A pHanzen (i cder 4) etwas zu ihrer Krnte kam.A A Ilie und da wurd(Mi fast ganzrandige ersteM A Laidiblätter oder richtig.^, an Sektorialchin.ären^ V erinnernde Mosaikbildunum g<'fuuden, wie Fig. 4

k^r X ein paar zeigt. Sdion das zweite Lanb]>]attpaar

war dann aber ganz oder annälienid jiornial ge-

4*
zähnt, und dieNachkommensciiafr bewies in alle]i

geprüften Fällen, daß es sich um lleterozvgoten

handelte.

Bildungen wie Fiu. 4e sind <iiurh Über-

%/. I-^r

-änoe mit dem gewöhnliehen Verlialten der He-

,. in/_\g.,ten verbunden. Es ist hier uanz sicher.

mann ''

!iß Ilie /ähnung der Blattspitze beim Bastard
-ligp r^.-, 1

MJir \iel variabh'r als bei der reinen rrtira

dnH.Ä\!u['!liiuJ'''' pilulißra. das Bastardmerkmal also viel »niodi-

(V. ^
, ) fikabler« als das 3Ierkmal des dominierenden

Kiters ist. und daß deshalb die Bestimmung des

ersten Laul>l)h,ttpaare.> niclit ganz sicher gelingt. In der Tat sind auch

^»«ufiger I-L^t(n-ozvi>otc n für ifomozygoten gehalten worden aLs Homo-
zygütoii fVu- IIot.TOZ M.ot(Mi. Leider läßt sich das 3Ierkinal nicht

l^Hclit, zalilcnmr.ßio- f^;isseu. sonst würde eine Darstellung meines Ver-

^as Verhalten der Ilei.-r.'zygoten rrtht pihilih ni -^- Ih»l<

^''''"»'^'»ar. dann dominiert eine ganz kurze Zeit lang T. Dotfarfü

^'^•^^Thiu /'. pilnllf,ra.

-^">i der Literatur sind mir nur wenige Fälh^ bekannt.

' I'arallele bringen lasscMi.

-^- f-^Mi (1908, S. 5g und 77, Fig- 3' •'"^' '^^''1* 1- 19''-'^'

;'\/'inma] bei der Bastardierun- einer weißgelben, unurbl
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liO AhcVi

^ Farbe

Ten Unii

v.h LxN. Im 1 <lcM- nn >tar(li('ni

11 o(n\ivs«ii M-lt(M10U FmIIou -

st im l^nnfo < I<.s Wncl istim.s (1

-:s iK-indoIt ^i cl) mNc 1). i du so

'twns (l(Mitli(

«keuu'u oiito-cuctisduMi Wechsel der Ihnunv.m/ melir -(-

keine Erscheinung von .Alodifikabilität, sondern <-in er})lieh. s Phänonien -

Neben den ungel)änderte]i Sippen mit roter, brauner und \ioIetter

Grundfarbe existierten Parallelsipi)en, bei denen di(^ obersten l ntuänu-e

des Gehäuses ,i?elb und erst die späteren rot, braun und ^ iolett seien,

und diese den vollnefärbten Sippen gegenüber rezessiven, frülier /u

^\(^nig beacliteten Si])pen könnten Schuld an dem Versnchserurluns

sein. Dazugehörige Kxemplare kömiten gut als «res>irt;ente" Fornu^n

in der Xacldcommenscliatt heteroz^ gotischer, volloefarbter IndiM.him

auftreten. - Auf diese bei ]h/i< selir plausible Weise laßt sicli natur-

lich das Verlialti^i unseres Tz-^/Vz-Bastardes nicht erklären.

Kmen /weiten Fall besclireibt Ikeno (191 .^, >^- ^^5) inv ('op^^lrum

nnninim. liier hat die Sippe 29 A aufrechte Blüten- und Fruchtstiele,

di." Sippe 17B dagegen abwärts u-erichte1e. Die (h-ientierung hänut

^on der Wirkung der Sc]l^^ erkraft ab. Der Bastard /xsischen den

beiden Sippen hat BHiten'stiele. die nacii oben o<>rif.]itet sind und /n

Fruchtstielen ^\ erden, die sich mehr und mehr neigen und scliheb-

lich nach unten selien. Die geotropisclje Reaktionsfähigkeit ändert

sich also: der negative Geotropismus scldägt in den positiven tun.

Der Wechsel fällt' mit einem scharf bestimmten :Vloment der Kntwick-

lun- 7usanunen: mit der Befruchtung oder mit dem Beginn der Sa-

nu'ubildun-. mit der sicli die geotropische Keaktion^weise überhaupt

sehr oft äu<lert. uie ich niH.t aus/uführen brauche [Vumyki^P\^

z. B. S. 564). Fraolich i^t nur, ob diesem Stnnmungswechsel ein >
Do-

minan/weclisel« entspriclit. Die Fähigkeit zur Änderung der Richtung

muß erblich festgelegt sein, und es ist nicht sehr wahrscheinlicli. daß
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. 111 (;eii die ganze kompli/ierlo Beweguiii) dei Stiele — auch hei den
lufrechten der Sippe 29A nicken die Bluten — heherrscht ]> laßt

sich gut ^orstellen, daß die ReaUionsweise der Stiele durch minde-
stens 7A\ei (nacheinander 111 Funktion tretende) Gene ])estiinint wiid
so daß em «poslti^es« (dei Sippe 17B «fehlendes«) (,en der sipj,,

29 A die aufreclite Sioll,i„o dei Bhite. em «])ositnesc (dn S,pp,

29 A «fehlendes«) der Sippe 17B die h-ingende Stelhmn dei Fiuelit

hcdinot, e^entuell unter -lleduplik ition < m, daß der Bastaid imnui
spaltet. A\ie / B der d( 1 S/Ay/. \n,in/</ alhola -^ ,osni Eine s..lch(

Auffassung: ließe sich ,\m\\ ph\ lon^eiietisch i>an/ i^ut -\ erstehen

Jtdenfalls unterscheidet sich dieser ^on Iki so ^efundene Fall — auch
A\enn es sich um einen uchtigen Dominan/wechsel handelt. Mie sein

l^ntdecker amII — daduich von unserem, daß der Dominan/w echsc j

mit emem -an/ scharf charaktoiis,erten Wendepunld in derlntAMd.-
luno des Stieles /usanimenfallt

\\olotl-Albinos TIvcKiRs (1908) ^on denen em l(i!

gescheckt Avurde und Pi virs ^veiß Aveidende 3IäuM

- oodeutet aber McUeichi doch nidjt m jeder Hm-

Wir koimen als Erhfonml schieiben für I üua inhihjnu PPhl)
iur l Doiiaitu ppDI) und fui den Bi^taid />/>/> uolxi /' d. i

lalvtor ist. der die scharfe sa£?e7ahnuno Ixdmur Das 1 ißt s,ch aur h

Plulooeiietisch gut aniu Innen Axobei ewunachst ulnciibl, ,I,i ob nun
l>ei dei Ih.hnhi ppl)/) uiit dei Piasui/- und M... n/ln pothes, d, u

Faktor P felddi und (he I)o,f<nfu also eine ^^ukhch< \..i.tule dei ///-

V^A^^' sein b.ßt odei sich den Faktor P inaktn d. nkt uixl mcIi die /)n-

'f"'f^'n\snnc: ph^lo^enet.sch( n \ oistuf( dei///,////././ . h nlicl, \ oist.dlt

3Ian Av.rd sich nun d.m .Doin.nan/^v . ( h- 1 < ni.hl ds Viuhnnu
"1 <l<r Staike d( r (iem denkni \xn\Uu i!m. nicht so dal> /)/) b,,

<ierIleteio/.>gnt(M/V/;/>i) nur enu kui/( /< it h-nduicli /^mt( idiuck. 1.

^^omie daoeoeu bei dei lL.nio/\ uotr {PP DD) /V^ üb» rli mi)t nu ht

sondern eher aum hnun, daß du Lntidtuiiu ^on /^uir /. itl id. x.i-

^^>^^n^Mid, so daß sich bis dahin />/> /ei-en k um Ls lugt dmn
?ar kein «Weclisd« dei > Doiumaii/ a<.i ^krkuurdio bleibt ib( 1

^"'^»i<-'i' noch, dal^ die Vei/ogorun- um d.nin .Mntiitt, ^Nenu /' (iii-

'"•'1 in der I rbmasse ^orhanden ist. und imtubhibt, ^\ eim (s si, h

'^^<^'mal liiuh't Dies weist daraufhin, <laß d. i /(itliche 1 nteischu d
'"' ('lunde doch A\ieder em l nteischied in d< r Entfaltungsstarke einem

j^^^xlerstand geuenii})er ist, und da IW^/) doch enu n \Miklichen Emlhiß
'^''^ Mer besser Melleicht (in laK^ntes P aKo p\



,.ann.HMitasM-n(l Umnrn nir sn^rn: iVr fVül.cr für ununtei-

„L- ^M>l,altn.r Bnstanl T/V/r./ />//.////; m + /^o.A//-/// iM von <lon

v/-Il<„.u>/Nuotcii an ein iK.ar iVlilendcii ZälincluMi <ui der Spitze

,fn Laui.Mattor - <U(' daduirli /),j(lartii--:\hu\Wh wird — zu

,. Sonst ,lM,ninirrt (lir Zähnung dor r. y>/7/////m/ völlig. Dieser

)an/u-tM-hsrl. - in Wirlvliclikeit liegt nui- eine Verzögerung

tlaltimu- r\nvv Anla-e voi; — ist lehrreich; er zeigt, daß die

<-li s,» ^\i,•liti^v Unterschei<hing der Heterozygoten und donii-

khni"---ta<iiuni, niön-Üeh sein kann. — Das Bastardnierkmal

1 niodilikahler als das des plluf{frra-K\t(iTS.

IL M'n'((f)i1'isJ(iJapa .m/ifhn und ihre Bastarde.

A. Die ,r^//////r/Sippe und die Chlorophyllsippen überhaupt,

a. Einleitung.

In einigen früheren Mitteiluhgeii habe ich unter anderm versehie-

<lene Sippen'' der Mirahi/i^ Jalapa beschrieben, die sich durch die Farbe

ihrer grünen Teile unterscheiden: außer dei typiva mit normalern (irün

die r///oW/m (1909, S. 293; 1902, S. 598 und 1903, S. 141 noch «aiuro^^

genannt) mit etwa 30 Prozent des Farbstoirgehaltes der typischen Sippe,

die rfirlro-afa {igoi), S. 296 und vor allem 19 10, S. 419 und 191 2,

S. 69. auch schon 1902, S. 598). die auf r/^/om^(/-Grund Flecken des

Crünes der fi/piri/ zeigt, und die alhoma('it!a(a (1909a, S. .u 3 und vor

allem 1909b, S. 331), di<^ weiß und grün gescheckte BLätt<'i' hat. Fr-

^^ ahnt habe ich ferner schon ( 1
9 1 5, ». 587 , Anm.) die Sipp(^ :<nnirhlorlna

mit 60 70 Pi-u/ent d<>s FarbstolVgvhaltes der hjjnni. die einstweilen

au.s-eM'hieden werden soll, da mit diesem 3Ierkmal noch andere \ ei-

bunden .sind. Dagvgrn wird hier über eine n<'ue Sipp<' .vnni/ta be-

richtet, bei d.n- (faxt) nur die gelben BlattfarbstotlV au.gebihlet werden.

nn.L die selbständig nicht lel>ensfähig ist.

Seit meinem ersten Berichte sind, vor allem xon F, m R mul Snuix.

in rincr ganzen Reihe an<lerer Verwandtschaftskreise verschiedene erb-

liclie Abänderung«'!! der Blattfarbstoffe beschrieben worden — man

könnte sie als »Chlo rophyl Isippen^^ Zusammenflüssen — ,
die teils

mit den von mir geschihlerten übereinstimmen, teils sich mehr oder
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Jetzt sagen, daß dieselbe Sipyje, also dasselbe Gen, in verschiedenen
Verwandtscbaftskreisen vorkommen kann. Besonders die chlorlmw schei-
nen sehr weit verbreitet zu sein.

Man kann die Untei-schiede in der LaubblattfaHx' in zweifacher
Weise angeben. Entweder beschreibt man die Färbungen, indem man
sie mit bestimmten, irgendwie festgelegten Normalfarben vergleicht,
die allgemein zugänglich sind. Diesen Weg hat G. H. Shull (1914)
beschritten, der bei Melandrlian Bestimmungen mit Hilfe des Miltox-
BRADLEv'scheii Farbenkreisels ausgeführt hat'. Oder man vergleicht
<he Blattfarbstoffe quantitativ, roh, alle zusammen, wie ich es seit

1902 an den alkoholischen Lösungen mit Hilfe des Kolorimeters ge-
tan liabe. oder man trennt sie imd bestimmt sie mit den Methoden
^^ iLLSTÄTTERs quantitativ. Dies wäre natürlich stets das beste.

Durch WiLLSTÄ iTEKS und Stolls Untersuchungen über Chlorophyll
dg 13) steht unsere Kenntnis der Blattfarbstoffe auf festerem Boden
<-ils j(- vorher. Es sind in den grünen Pflanzen nur 2 grüne Chloro-
phylle, a und h, und 2 gelbe ({^»tinoide, Xanthophyll und Carotin,

vorhanden. Die Dinge liegen also relativ einfacher, als man vielfach

angenommen hatte. Das Verhältnis der 4 Komponenten fanden die

Verfasser bei den untersuchten typisch grünen Ptlanzen stets ähnlich

:

wenigstens waren die Unterschiede zwischen ungleichen Blättern der-

selben Pflanze, aufs Trockengewicht bezogen, vie'l größer als zwischen
verschiedenen Pflanzenarten.

Die Erfüllung meines Wunsches, die verschiedenen Sippen und
Sippenbastarde auf diese W^eise zu untersuclien und untersuchen zu
lassen, ist durch den Krieg einstweilen verhindert worden. Ich kann
nur Angaben über den alkoholischen Blattauszug und seine allbe-

kannte Entmischung mit Petroläther machen. Doch lassen sich schon
daraus einige Schlüsse ziehen.

Die von Sfiulf. <-ingeweiulete Methode des Vergleiches hnt den
^'orzug, daß sich jcMler mit Hilfe der gleichen Norm, z. B. des gleichen

Farbenkreisels, diö b.-obachtete Nuance wieder vergegenwärtigen knnn.
Sie gewährt aber gar keinen Eirdjlick in die absolute und relative

Menge der verschiedenen Blattfarbstoffe. Es ist vor allem nicht außer
acht zu lassen, daß selbst auffällige, scheinbar qualitative Unter-
schiede nur quantitativ bedingt sein können, weil dieseUx' rohe

^hlorophyllösung beim Verdünnen (also bei abnehmender K.mzentra-
tion in gleich dicker Schicht oder bei gleicher Kon/entnith.n in ab-

nehmender Schichtdicke) immer gelber wird, g.^iau wie es eine rote
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sK hr ^(^(iiiihd ('m imiiimUiuii 1 1 ^ti 11 1 11 1
(< )nn ent^cliuddi liell^M^lb-

^iiiii 111- \.i^l<i(lil nun il . 1 (li< ilkcholischeii BIatt;ms/uoe beidoi

L.IniinutiiMh "^so ^tdlt sidi iMiuis (hß (1(1 Intersd.ud ^an/ oder

l.st ,uss,l.l.(hli(l. duich du ^(iMl..(d(Mi( Kon/ditMtKm .illei I aib-

s(„ll( lu.hn^t und /u )((l(i iHstiinnitdi Sclnd.td.ckc d( s (hlonna-

Vu^/u-i.s liht M(h diu sduditduko d(s tiji>i(a-\xx^/\v-is finden, Ik i

,Ki i\n l.dddi iiidiinuhrstoßdiddi, hill.kids(oiinio< n 1 ddii d( s

I)((ns. sd,.n K^lonnutds ^ olho odd l.st ^(.ll^ i;lddi sind Dabei

l,l(il„n du l.dddi Vlii(ht(b(.kdi anii.lidiul piopoi

^v^ Ml d(r f()lo( nd( n 31itt(iluii<r kdin. i Idi ii ud.bn (S 2,4) (n

Boispul (und ^^ohl null lUuvs {ntn 1 1 n,im nu,H^ lumun] llui miu_

nidit Aviikhdi \cigleidib.i /u lukomnun ihi />//^;///.^/-l osun^ iv

stets gdbei Je didver(he bdiuiitdi sind (1( sto mudil dh-d i^td<^

Lnteisd.ud le duniid SU ^vdd.n d(st(, dinlidu i u i.d il.i Missdid

(udl du losuiu dd (IduiopliNll, a und h um so odbd ^^^d y

<lui.nd du ^d.ul.t uiKl) Is hlMbt ibd stets (in autldl.ndd 1 ntd

(n v,f,i^ du

IN(I(;)^ S ,S)ii \dso

Phlni tnlnhufa / ffjK^fnni/ nil<)<tn

^^d u(i I iibstclb xoildiuidi s

l.ui .I.ln. ig.S.^ ,2.) Idinn d.l,M^\.^sl^

Mld.u lud. ddid.lo.oplnlUd.alt und dx. C-
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Für (Miiio-o niulere »w//vY/«-Sipp(Mi {^<)^ ('^//./w/s' RoIhw mikI .Uvr
Xegundo

f. ccrHCohr) o-eben sie (S. 329) für fVisdic VAWWvv nur den
ebenfalls rektiv seJir geriiioon Chlorüplivll-chalt von 7.5 ini.l 13.5 Pro-
zent der normalen Sippen an.

h. Die ,vantha.S\i.i.,.

Bei (lor Sippe xaulha folilon nun die beiden Chloropbylle -an/.

oder fast ganz, wülirend die Cnrotinoide (X;uit]ioi,Iivll und Carotin)

gel)il<let werden und zuniiehst zus;nnn.en wnlirselieiniieli sog;ir in et-

was größ(M-er M(^nge vorliMuden sind. Stellt man nus gleichen (u-
widitsteilen' gleich ?dter Kotyledonen der Sippen tijpim, rhlorlna und
'^ymtha nlkoholische Auszüge 'her und sehürtelt in gleich w.-iicn IJen-

giergl-is(^rn je ein,Mi Teil mit zwei Teilen Petroläther und eiw?i.s Wnsser.
^0 ist die alkoholische (vor allem dns Xnnthophyll enthaltende) Schicht
aus der A-ant/,a sehr vi(d intensiver gelb, mit Stich in Onmge. als die

aus der chlorina, und selbst noch merklich stärker als die nus der

(V/Vw (welch letztere geo-enüher der .*ms der chlorina -.-mz entscdiiech-n

dunkler ist).

Die Ausbilduni.- der .rr//////r/-Friichtchen und ihn> Keimung erfoUt
so gut wie jene der Früchtchen, die normnle PtlMnzen uvIkmi. Ih.s

ff^^I't nus der .uirallenden ri.ereinstinm.um;- hervor, die zwischen der

|-|"n'chneten und beoh.-.chteten Pmzeut/.hl .r..//.Mndividuen beim Sp.l-

K^'i'nprozent<Mi dir Früchte v!u'/'r,J/^/-Mi>spaltend.Mi Heterozygoten m.l
von xaniha-iWWu

i lonio/M^-ot.-n ders<dl.en Herkunft zeigen (S. 2^]).

f>i'' Keindin-e hnl>en oft intensiv und rein -elbe Kotyledonen,

•^^••'nche sind etwas o-ninlichuejl,. selten fast rhlnrina-WhnW.'U. Dies V,-r-

^''^'^^^'1 <">-fordert noch ein eing.'hendes Studium (vgl. übri.uvns S. 241
A"m). Xi<. tr.M.Mi da/wischen cli lorot isch e oder a 1 h i not isch e Säm-
^i'»U-<' auf. dir ich bei ]Iirahili< Jnlapa bis j<^tzt nur in der Xa(dd^onnnen-
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Die starke A^v uunetrir drr Kiirxen rührt natürlich davon hei

<laß nehen fcrtio- ans-e])ildeten Kotyledonen auch welche orme.ssei

wurdiMj, <lie noch im Wachstum begrillVn waren. Auch die Plunu.l

entwickelt sich nocli. und das erste Lauhblattpaar kann üher i cn

Ke Igelit. nrhe

iihli- zu -ell.lich. .'!„' d.Ms Ah.sterhen hei <len K..tyle<

•r l.euiiHit. Pfropft nianaherdie,.v//////^/-S;unlingeauf



eilt nlteii

wniiigleicli langsam, wcitoroiit wickeln sehen: die mtnWn nell.c l\-irh(

inneht aueli dann alhnählich einem Elfenbeinweiß VUit/.. Die in V\n r

abgebildeten Pfropfun.^-en aus dem Jfdire IQ14 Jiahrn es noejj /m
Bildung der ersten, einige Millimeter bmgen Bb"itenknosj)en gebraejjt,

ehe die Versuche abgebrochen werden mu(3ten. Ks jnu(3 auf diese

e möglicl» sein. Nachkommen
(/?/M«-S;imlinge zu er/i(>len.

'asCxelingenderPfropCunn,.],

davon Mb, daß die Srun-

nieht M-hon /u ;ilf .irid ,nid

wir gleich sehrnu.nh-n. .-.KI.

lach dem cinOiclKMi ni

Vlu-iden Seil* nin und i.st sr-

r&cheinlich identisch n

mnnclien orl!,ou. nicht le1)ei

f;ihigen Sii,i)en. wie sie y.Al. I

Koggen und Gerste \on Nii.sso

KiiLF (191.^) beobachtet und

ihrem o-cnetischen Verhalten h

^r'hrieben W(u-den ^nd, aber nie

können wir,

farbstoHc' vo
'^lerkmale d(

hlorophyllsippen zueina nder.

igscrsclieinungen der .innfhn eingehen.

ten quantitativen Analyse (]ie.v Blatt-

enfassend über die Sippeii, < lie durch

erschieden sind, bei MiroM7.V Jalapa



<lie ('rst(' Reib.' u<-lH".rt z. B. rhlnrlna i.iul .s.v///r///o/7//./ (der pallhh

S„,-,,.s i(ji4. S. 51 Lei Mrhni,lrhnn iihnlicli^), nm Ende steht eine

rhinrnfira und .M-iie r/Z/^/z/^z-Sippe. In die andere gehört pmium,-. nn

ihrem Knch' steht die jv,/f/ia. Vielleiclit findet sieh aueh noch eine

dritte Reihe, in (h-r die -elben Farbstoffe stärker ahnelunen als die

oTÜnen, orhn- vernuttelnde Reilien. Wir können uns das versclnedene

<lii' Liin-e (h'r Striche c die 3Ien,o'e der Chloropliylle und die Länge'

(hr Striehe .r die 31enge der C.rctinoide hei den übrigen Sippen an-

ovlu4i s.^lL im Verliältnis zu der Menge l)ei der in die Mitte gc-

st.-Hten (>/inra. Die Längen können einstweihm zum Teil nur ganz

schätzungsweise richtig sein. Die aufg.^fuhrten Sippen stellen nur einen

Bruchteil der wirklich Y.>rhan(h-nen dar, mögen aber hier genügen.

I)i(^ Sachlage wird dadurch m)ch kcmiplizierter, daß sicli das

Verhältnis (hn- grünen und gelben Farbstoffe währen<l der Fntwick-

Inu".- als rrblichi.s .Merkmal verschielw-n kann. So wird, wie wir noch

-l^n werd.m. <lie ;w v.-Sippe der / ./.. .... zuletzt <ler r/Jori..-

Sipp. ähnhclr. inden. später nn-hr grüne Farbstofle gebildet werden

(S. 260), und umgekehrt gibt es b,>i JlinMS Jo/apu r/>/onna vmc auratu-^

Sippe, bei der die Menge der gelben Hlatitarl)st<
^

"

'

'^"'^

en, de ocldig über-

tisch, die Kmi.ksox (1912) und Mii.rs (1915, S. 202) beschrieben

Außer durch diese im A])lauf der Ontogenie auftretenden Ver-

änderunncn wird die Unterscheidung der inattlarbensippen noch ganz
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bcsoiKlcis cr^cliuoit (luicli den großen I mihiß, den die uib(i(iiB(
(lingun^(n iu(di( \usl)ilduM^v d( r I aibstoHe Jul)( n und dd Ixi.hn
farbstoiliculiMon Sippi p im auüillig^ttn ist (19091 S -9^) I),l)ci

\\iid nicht nui du (x(siintincn^vo der BI ittlaihstoni sondciii lucli

ilir idatnos \(i]nltni^ .(tioilin nie aus den (x dvt( n \ ( uk iclu iidcn

UutcisucIiun^(n\\ins,Min.undsiüiis(i9i,)fuiIi(ht uml StJiattc n-

l.littd L(noi,clit, iiicli ^Ndin du Mitdid MdkuJit nicht immci
i^tiutiseli (inh(illi(]i u u^

Dci I mllub d(s mthi odi 1 ^\OIlu^,I freien si iiid( s dd \dsu(hs-
l.ilui/(n ist / B sciido 1.(1 ]hnMs s( hi AMiksun Si, ^^dd<n int

den imtcrhidtcn B((td. m elniKdlun lus^c pll m/t und (h. Mntd
reihe ist immd dur« hse]initlhc]i i.eller -tun ds (he SdienidJun
b(ii(U hiei ist CS (hutlich, dih (s /ui Liit(ischd(hiii^ dd sippni
nicht bloß dimil mkonimt, sie unteM (hn ^ddclidi iuhddiB.(bn-
gunge^n /u /u hdi ^^u nnn oli <• ut senuhm diß mm nuhdu B< -

^<^Hn (hm \dhdtdi dd I .ihstolle (h 1 idiiin -mi.]h n ist M(ts
uuh dis \(i]iah(n hd (hl l]istu(hdun^ /ui C h u ddei isniun^ hd m-
^uzHhcn nituiheh mit mo^hehst euudioiuhi \ndxs( J „1 ^ut( s

Beispiel fui ihn ^ot^^(ndulvdt h it junj^st Iko^v (1916, S (^ .<

geben Ii h it hei Suudon^hjmi^ aubd Ptlmzen die im \dhdnns
^ imfi/jvnn und Vihmos sp dte K n ludi M)h h( gdniKhn (h( nn \ d
''^Itnis 1, I Mh.Hos hel^(>Ihluht(n Is ht.en ,((h>eh kdix xd
^clm(hn(ne///..,,/S,ppui ^(>l, AM( m m /un uh^ ,hnl.nkmii. ...n

'l^i" (las iiomnh (dun hemmt £,emti.(h mi ^ds(h.(,hm W ..m

'''»^diuh I. ^,|)t /Md I dvtddi 1 und /; ^()n «hn.n |. .h 1 im
'^'' 'IImu

( 1 W/ und <u II H) .(h(Mi nuimihs l.nm ^.ht und hdch
'"'^'iindu

( 1 !/>/,) tun <s unh W dm hd 1. t^hUn {<n,hh], ist dei

^""liU iHmk. lisch Ist (NU Pllm/( nur m einem I d.ten In tdo-

'^-^'"h! uid UhU ,ld mdd( (
\a/>f> odi i an W>) ^0 i^t sie m.imil

-"'1' und spilt.t im \dhihms , f>//ma i alhinu Ut su lunsicht-

'' '' l>"<hr 1 (hl)nu ]l(tel.v^^^)tls(]l [\aUbu so tritt m (hr Nieh-

'^'^nunensch ift mf 1 5 onnu Pll m/( n um i Mhim. auf Hat su tndhch
*^'^

1 il'h)imel \aliB oiXii ^ \ Bb so ist sie konst int ^lun ^\ k ueMm
'''

<!'• I ihfmmd 1 \Bli hit
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Zw.'i cntsprt'chende Faktoren für Grün liegen mir bei J^rtka pi-

luüßra ti/pira v..r; ich fand Pflanzen, die (nach der Korrektur, die

durcli die teilweise Fremdbestäubung nötig gemacht wird und leiclit

durchführbar ist) entweder etwa 25 Prozent oder etwa 6.25 Prozent

chlorotische Sämhnge hervorbrachten. Die Ausarbeitung in F:inzel-

kultur wird wegen der großen techniselien Schwierigkeiten noch einige

Zeit erfordern.

d. Erbformeln und Phylogenie.

Hinsichtlich der Erbformeln sei noch folgendes vorausgeschickt.

Ich hatte ursprünglich eine Anlage (' für die Sippe cMorlruL eine darauf

epistatische Anlage \^ für die Sippe cariegata und eine wieder darauf

epistatische Anlage (/ für die Sippe t>ji>ica angenommen (1909a, S. 308),

so daß also chlorina CCtryg. fmnnt CCWCG oder (VvvGG wäre.

Damit ließen sich alle mir dninals l.rkaimren Tatsaclien gut erklären.

Später hat E. Baur nach seinen Versuclien mit Chlorophyllsippen bei

Antirrhlnum (1910b, S. 89) die Anlagen nicht als epistatisch, sondern

als Steigerungsfaktoren angesprochen. Er nahm nun einen Faktor Z

an, dessen Anwesenheit Voraussetzung dafür ist, daß überhaupt eine

Färbung erfolgt, und der Gelb giljt; zz ist farblos, Zz und ZZ sind

gelb und alle drei nicht lebensfähig. Dann einen Faktor l', der nur

wirkt, wenn Z wenigstens einmal vorhanden ist und in ZZVY eine

c/Jorma-Färbung bedingt. Endlich einen Faktor N, der in Verbindung

mit Z und Y teils normales Grün gibt {ZZYYNN), teils die gelb-

grüne öwrm [ZZYyXN). SnuLL (1914) schloß sich im wesentlichen

Baur an. Auch ich bin bald zur Überzeugung gekommen, daß die

epistatischen Faktoren nicht alle Erscheinungen erklären.

Wir werden uns im folgenden, der Einfachheit halber, Baür an-

schließen und mit ihm einen Faktor für die gelben Farbstoffe (nicht

noch einen besonderen mit Skull [1914] für » Farbstoffbildung über-

haupt«) annehmen und ihn mit Z bezeichnen, obwohl er von dem Z h\

Baurs Antirrhinum maju.s aiirnim vielleicht verschieden ist (S. 263).

Dann einen Faktor für chlorina, für den wir aber den Buchstaben C

beibehalten werden, weil )' besser mit der «wr^a-Sippe verbunden

bleibt, die mit der echten chlorina bei Mirahilis wohl nichts zu tun

hat. Endlich den Faktor, der chlorina zu ti/pica steigert, und den auch

wir X nennen. Dann ist die Mirahilis Jalapa typica KXCCZZ, die

chlorina nnCCZZ und die xantha nnccZZ.

Dabei dürfen wir freilicJi nicht vergessen, daß zwischen den Fak-

toren (' und Vnaeli dem, was wir j<'tzt wissen, ein wesentlicher Unter-

schied besteht. .V läßt sicli auch bei Mirahilis als einfacher Steigerung«-
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taktor auffassen, der nur wirkt, wenn C vorhanden ist\ Chlorimi dagegen
ist nicht einfach ZZ-t- ein Etwas, denn es ist bei ihr niclit nur die

Menge der grünen Farbstoffe größer als bei der xantha, sonderii

auch die Menge der gelben herabgesetzt (S. 238). Dagegen könnte
man sich die peraurea aus der xantha Ami^h eine solche einfache Steige-

rung der schon in Spuren vorhandenen Chlorophyllmenge durch ein }'

entstanden denken, ohne wesentliche Änderung der gelben Farbstoffe,

wozu dann freilich wohl ein anderes N als Steigerungsfaktor gehören
müßte. Da wir einstweilen doch keinen Einblick in eine niöglicli er-

weise vorhandene korrelative Beeinflussung der Faktoren für Grün und
Gelb untereinander haben, wollen wir hier nicht so viel Gewiclit i\\\^

diesen Umstand legen, um die sonst so gut passende Bezoiclmungs-
weise zu verlassen.

Auch eine andere berechtigte Überlegung soll uns iiiclit dazu
veranlassen.

Fast allgemein nimmt man an, daß aus den normal grünen tijpica-

Sippen durch Wegfall von Faktoren die Sippen mit verschiedener

Laubfarbe entstanden sind, also aus typica ZZCCNN durcli Auslall

von .V;V die cMor'ma, daraus durch Ausfall von CC die xantha und
daraus endlich durch Ausfall von ZZ die alhina. Diese gewöhnliclic^

Auffassung ist aber kaum richtig. P]s läßt sich gelegentlich zeigen,

(laß überhaupt kein Wegfall von Faktoren vorliegen kann.

Bei einer cMorina fand ich z.B. einmal auf einem Blatt einen
ziemlich großen, typisch grünen Fleck. Er genügt als Beweis dafür,

<laß bei der chlorina das typische Grün nicht durch Wegfall eines

Faktors N herabgesetzt ist, sondern daß die Möglichkeit zu seiner

Bildung gegeben, es nur in der p:ntwicklung gehemmt ist und ge-

legentlich wieder auftreten kann. Fig. 8 steUt den Fleck in natür-

licher Größe dar. Die Pflanze, die ihn aufwies, hatte nußer dioseni

Blatt über 400 reine chlonna-BXniivv gebildet und zeigte auch im fol-

genden Jahre nur solche. Sie stammte aus dem A^ersuche 1534 bzw.
1 2 243 der gleich zu bespn^chenden größten .m«M//-Ver8uchsreihe (S. 243)
und hatte einen ganz reinen Stammbaum und 24 reine r/dor'wa-i'^c-

wister. Von canegata-Vilmyieii war sie schon dadurch verschiedt^ii.

daß

wenig
nkelgrünen Flecke um so kleiner werden.

(seltener) sie gescheckt sind.



.cliriimiiucu lassen sirli noch in (lo])pelter

uuu-n Aw VnkUuvn (in unscM-cm Fall <\vv

^^.^/ui•.l^'n. nur inaktiv, latent, -ewor-

..nnnun^sfaktcren dio Bildnno- des nor-

„invr writ heral.setzen, woLei Endstufen,

^^ ie .un////a z. B. eine ist. über Mittel-

ikloren oder direkt durch einen

iktor erreielit .vordon ^^ären. So

ler so könnte di(^ rhfori.a entstan-

Mi M'in. und der -riin.^ Fleek xväre

,1 (.i->>len Fall dureh Wiederakt i^

-

..nh'ii. im zweiten durch LaKnt-

vrden auf he^chränkteni Areal zu

i-klären

Dir er>te Annahme (daß die

aktoren. statt we-zulallen, Uiteiit

•ürden) selzt - ^^ ie icii.^ daß die

.//W/ und AaH//n> die Aus-

NNi.-klun.uM-eihen 'seien, aus <

Kstom-

U-ehalten werden kan

,svjitheti.ch ernährei

u\rv nh zunächst Ol

•j>stuir-

^on weiteren, sicher Norhandenen Zu i^chenstufen al./u.eh.-n.

Für das Kintreten einer llemn.uu- .spricht auch, daß h.i m

chlorotischen. nicht lel,ens(ahi-en Sippen die Fähigkeit zur Fai

hildung sicher nicht fehlt, sondern erst allmählich ahninnni und ver-

lorengeht. So hei jenen des Tonuvnmi ruhjarr und des Snnciocul-

Unri^. wie .sie mir vorliegen. Alle Fnd)rxonen, dir lu.rmalen un<l die

alhinoti.schen, sind in <hm Samen natürlich farhh.s und er-rünen heim

Keim.Mi. s., daß auch die r/,/o.o//r.-SämIinge aus.-e.proeh.n Ih-IUtüu

'!!rgleiHKdtri'icn' m!mKdcn Sänili!!J.m m,ch 'eiu<' Zntlauu: nicht lei<'ht
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die cfdoroUcae gehen (fanii relativ rascli ein. Die Hemmung din- Farb-

stoffbildmig ist hier ganz deuthch und tritt rehitiv spät ein; man ^vird

in anderen Fällen, wo die Keimlinge von vornherein völlig fnrhlos

sind, annehmen dürfen, daß sie ebenfalls, nur viel früher, wirksam
geworden sei. — Das Ausbleiehen vor dem Absterben ist wohl als

ein Verbrauch der Farbstoffe zu Ernährungszweeken zu deuten, älm-

hch wie nach Stahl vor dem herbstlichen L?nibfall dns Cliorophyll

zerlegt und aus den Blättern gezogen wird.

B. Die Vererbung der .rw/Mfz-Sippe.

Die jv;,,M,,-Sändinge waren schon früher hie tmd da beobachtet

wurden: genntuT wtirden sie erst ab 1911 mitersuelit. Ich wälde aus

den verscliiedeiu'n Versuchsreihen die rnnfanoTcichste aus.

Eine halbliohe (//////////.) rhlnrlmi ihm, v nr 1910 nn.-h .sor- faltigem

PutzCMi in gewohnter AN'ei.sc^ mit (hu.v gesackt wonhMi. Die Nach-

i;-e/ogen. Die , ine b, .tai.d aus 2:, rhUwlnu und (^ x<ndha. die andere

aus 22 rhiorhui und 7 xaulhu. beide zusammen also aus 45 chhmnü
und 1,:; = 22 l>ro/<'nt xanlhn, I);is h-gte schon nnhe, daß eine lletero-

zygüle vhhn-hui -f- Auniha vork'ig, die im Verhältnis 3 rhJorlmt : i .iv//////r/

aufspaltete. Dic^veiteren Versuche bestätigten <hiv \un die.sen Chlnrimu

<ils Versucli i 2 24 i— 1 2 24C)'aufgezogen wurde, (>r\viesen sich 4 (>lMt1 3)

<ils Ihmiozvgoten. galxMi also mir rl,lorinu. imd 5 (statt 6) als IJ.Mero-

^Vgoten, (iie wie<ler rhioriua und x<nifl,a liervorbrachten, und /war.

^^i<' Tab.
) zeio-t. ],„ Verliältnis :; : i

.

;J47
i

^; ^' I
i

-
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Aus /.wcicn (lieser neuen Versuche, 12241 und 12242, waren

wieder (ine Aiizalil chlorinüc, \o und 9, aufgehoben und gesackt

word.'ii. Außerdem waren von ihnen aucli noch Früchtchen geerntet

worden, die aus nicht geschützten Blüten hervorgegangen waren (»Roh-

.Tute«).' Als die Nachkommenschaft 1914 aufgezogen wurde, erwies

sich von den 10 Pflanzen aus Versuch 12241 (Versuch 1480— 1488

und 14280) nur eine als cÄ/oWrm-Homozygote, die übrigen 9 waren

Heterozygoten. Von den 9 Pflanzen aus Versuch 12242 {Versuch

1489— 1497) stellten sicli 4 als r'7//o/7/?«-Homozygoten imd 5 als

Heterozygoten heraus. Im ganzen kamen also auf 5 Homozygoten

14 Heterozygoten, während 6 Homozygoten und 13 Heterozygoten

zu erwarten gewesen wären.

In Tab. 5 ist das Ergebnis der einzelnen Versuche zusammen-

gestellt; es ist auch ein Wiederholungsversuch aus dem Jahre 1915

nufgeuonunen. — Daß die Resultate der Rohernte verwendbar sind,

ueht daraus htn-vor. daß in den Versuchen 1480— 1488 und 142 80

unter 1896 »rohen« Sämlingen^ nur 5 Bastarde auftraten, die an ihrer

dunkelgrünen Blattftu-be kenntlicli waren, und in den Versuchen 1489

bis 1497 sogar nur 2 unter 1178 rohen Sämlingen. Sie sind aus der

Tabelle weggelassen. Ehi normaler, die Fremdbestäubung vermitteln-

der Besuch der Blüten kam eben in Münster i. W., wo diese Ver-

suche angestellt wurden, seltener vor als vorher in Leipzig oder später

in Dahlem, so regelmäßig auch hier die Kronen am Grunde angebissen

und ihres Honigs beraubt wurden.

Von den Homozygoten waren 942 Früchtchen ausgesät worden,

von denen 726, also 77.7 Prozent, bestimmbare Keimlinge gaben.

Von den 4 1 1 1 Heterozygotenfrüchtchen (die ja zum Teil xanthae waren)

konnten 3592, also 77.1 Prozent, bestimmt werden. Die Xantha keimte

also ebensogut wie die rhlorinn, was übrigens schon aus der auf-

fallenden Übereinstimmung zwischen der zu erwartenden (25) und der

beobachteten (24.9) Prozentzahl .m/iMr/-Sämlinge (Tab. 5) hervorging.

19 14 waren einige schon als lieterozygotisch bekannte rhlorinae zu

Bastardierungen mit konstanten ;y/;/Vr/- Sippen, z. B. mit g'dvdrosfostriata,

verwendet worden. Da die Heterozygoten, wie wir schon sahen, em-

fach nach dem Verhältnis 3 cMorina : i xantha aufspalteten, mußte

die eine Hälfte der Eizellen der chlorinae die chlorina-Axilage, die an-

dere Hälfte die j;a/zMa-Anlage übertragen, und es war zunächst zu

erwarten, daß die Bastarde zur Hälfte chlorina -+- tjjpica, zur Hälfte

.wntha H- tijplra sein würden.

Äußerlich waren die 49 als Versuch 152 im Jahre 191 5 'los-

gezogenen Bastarde alle typiea; auf Abstufungen im Grün wurde da-

mals nicht geachtet. 10 wurden \n Töpfe gepflanzt, in einem Gewächs-
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(ics.u-Ivte« En.to Hohernte Z...n„non

'^..Mt- u:,tl,a VL s.l- ,„„//,„ iC- s.u,.t- uvdha vL

Hoino/ygoteii ....

1487

1489 76 - - 144

73 - -

34 -

Heterozygoter. ..

57

'483

1485

14SS

1490

M93

99' 22 J^ ,1. ^:; 1"'

.30 30 -JA 2ÜI 42 1'/

.15 3i -^^ „ 224 S9 2ii

66 , 14 1 21 l' .60 33 -^/

88 '

25 28
; 257 55 21

3U 7-^ 2-J^

•35 37 27

345 80 !>;!

,042 26: ..:. 2550 .2S ./.. --^- ^'^^^
"'

ftaus isoliert und selbst) )efruc']itet:. aber oliiie weitt^ivn Scliiitz diirch

^^Tazesäcke. 19 16 wurden die Nachkommen als Versuch 16 16—1625
aufgezogen. Das Resultat ist in Tab. 6 zusammengestellt.
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geh

I);).s Ki-obnis ,los Vcrsuch.^s 1623 (Inutcr ////^/Vr/) ist l.ci der ,ur-

ilnn*;.l). Im übrioe'u w.-.r ('t^^M dir Il-ilftr <1(t Nncl.koniincn ^ .,) ^^ irlvlu-l»

^,,./,,; H_ r/,W;//r/. wi<' ^ich <'rx\art(>n ließ, MiuiiiluM-iKl (li(' llnlln^ (^ g)
nl.er

spnltct.' in /v/./Vv/. ihh,nna\ und .v//.//./. und /wnr ullV,.!).-.!- im Verliältnis

9 //,/./'./ : ; ihU>nn>i : }
.i^//////^/ (-.'fimd.'n i u •- vi ö^^- (Tunrlot I43 ^

4y':'(M. od.M-. m Pro/rnton. ^ ^ : .m : 2^) stntt 5^^-25 : i^-75 :
-5-^^o)-

Ks orkllirt si<-I, dns n;,„/ cinlacli. ^^(nn wir nls Krhformol nn-

nelinuMi (S. 240): iVir t>,i»va y^Ci'ZZ. für ^A/ov/y/./ /,;^^rZZ und für

xonllui »ncrZZ. Dir hi't.To/N untisclu' r//^r///r/ ..t dann y/// TrZZ und

ihrr K(4m/(4h"n sind teils /,rZ. teils ,irZ. Mit den Kein)/ollrn d<^r

Pllan/cn mit .K-r Krl.CornK'l \n(( ZZ, dir na, h dem \ erhfillnis ^
('/-

/"^'^ :

dir. ,1;,
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Von (Ion 25 uej)rüften Pflanzen spalteten also 15 in ff/pinf,

.viint/ni. \ in typicd und xantha.^ 6 in typica und chlorina um
stant. Statt im \'erliältnis (4:2:2:1 oder) ii.i : 5.6 :

l die 4 Klassen im Verhcältnis 15:3:6: i aufgetreten.

nucn Zrdil ist die Übereinstimmung wohl genügend.

In Tal). 8 sind die Ergebnisse dieser Versuche mit je]

niengestellt, die als Fortsetzung von Versuch 16-20 (1746
Versuch 1625 (1782— 1795) gewonnen wurden, die aber

zum Teil um Rohernten, zum Teil um sehr kleine Indi

en handelt (hie und da sogar weniger als 10) nicht im ei

;efrdirt werden sollen.

Ta le 8.

N.rl.konan...,

Zahl der geprüften /ypir«- Pflanzen a.is

K...

j:-:;;j^^n^^;J,^:^;^;.
Zusan„.,en| Herochnet

IV

typ:ra + rblonnn. + ,antlm

h,pi<o + rhiornw

W"-<^

15 iio
1 3

1

6 3

28
1 33-3

Znsamn.ei. 35 i 36 1 . 75 1
75->

Das beobachtete und das berechnete Verhältnis stimmen wieder
lähernd überein. Ist die Zahl der Individuen eines Versuches zu

in, was hier und da der Fall gewesen sein wird, so muß, wie
dit verständlich, die Klasse I am ehesten zu klein ausfallen und
Klasse IV am ehesten zu groß (bei letzterer betrug die Individuen-

il der hierher gerechneten Versuche 316, 27, 20, 18, 12, 12, 10,

C. Die Laubfarbe der saiüha- und r///wv>/^?-Bastarde.

Die lleterozy-otiMi tiJi>ica -\-r/,l<,ru«t .sind, wie wir sclion wissen
(H)03, S. 602). mit ziemlicher Sicherheit an ihrem durchschnittlich
helleren (irün Aon den //yp/m-IIomozygoten zu unterscheiden. Sie

zeigten 87—91 Prozent der Farbstolfmenge der ti/inra. Alle Versuche,
.'nu'h die IIet(M-<,zyo-oi,.n rhhrina-^ .vantha schon iiMch doni Aussehen
vnn den n'^Inrlnn-WnnurAy^^oWn zu trennen, w.-uvn vcro-rblicli. Der
kolorinietrischr Vrrulcich der alkoholischen Clilorupln llaus/Jige aus

gebin- die Untersch.M.hnio- Ihm den llefro/vu-oteu h/nin, -^ snnfhn.
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Uw gleicLe Erfalinuig liatte schon Xii.sson-Kiii.i: ( 191 ;;. S. 2(n, 2c

l.oi Koo-nvn und Gerste, an den IleterozN o-o(,.,i /y^,/,;, + ,„,,//,,, „

.statt die niattauszüge ^on Pllanzeii. deren Naclikuir.niciisc]!

ofknnnt war. kolorinietriseh zu a er^leielien. schlug' ich i g 1
- ein

.iiideren Weg ein. der mir besonders ü1)j('kii\ .M-Iiicii. ich ^icl

zuiüichst in den drei Versneiicn 1727, 1729 und i736('r;.h. 7). ,1,,^ „a
ih'in Erg-elmis iln-er Aussaat außer fi/plca imv ti/pi,,, -^ Aunfhn-Wvw^
zyuoten entlialten koiuiten. eine An/nld Siiiulinge nns. die mir l.eM>ii.l(

mir eine Anynhl besonders (buikelhiubio-er Pllanzen. und eriilcle 'v

ihnen die spontan gel)ihleLen Früchtelien. Die Auss-i.-.t erCol-tc n.>

im S{,älherl)si „nd Winter: das Kr-eljuis ist in Tab. 9 /uvunnie

A-s
\oM he.ler ^nmcr t,,pua

Vers'Hh: IK..,.,, li„n.,.. \[,XVlO,y^ IIO.MOM-

^ 3

1 l-

Prozent . . .

Em artet .

;/ '>
"tu

'(>

Sind fi/pica i

imiß der reine Zn
Dunkelgrün gleiel

gebildeten (h-uppe

^lei- klein-n Zahl

Zygoten un<l zuw
rein zufalligor Na

Hastard ff//>ira -h .notf/ui

Sändingspilanzon avar also nnhezu oder ganz unabhänn
f^^rmebi, somit rei 1 phänotyi)is< her Natur.

Zum Vergleich und zur Kon rolle der früheren

i^tvstinunungen wa T]i ferner I)ei <len Versuehen 17

"'"^^ 1733 (Tab. 7), die außer c/ilor na auch r/iinmnf-^

goten enthielten. t(Mls von etwas dunkleren und h(
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,11 l.ulinnßij untei die (lunl.h lon und ]k11( n n Pll >in.dll.tdo/x^M.i. ^l.ulund

/,n ^(lt(dt ,N(. „nu.,t(.s(l,<idl>ai xviun l nto. den lu ll(iuwA/o///m.

^^ll(ü s,)^n < In i hk l.i Ilonio/x iTot( n ds untd (1( n dunklcien Di

du Zahl d(t Indnuhun m d( ii ])eid(n n ich dei I nbung i;(.l)dd«t(r

KInss(n imi,d(i(li ist müssen, ^vIel)(l^l ^<)I]leIn^ehend( n Versucli du

auf )t loo Ixreclmctcn / dil( n \eii,h(h(n werden

Vus

\on dunkn ,Mun .

'";;/':":'/',";,"

\UM. 1. 11 M /N H m /N,r

"?rr
"""""'

;ii

i

*
'

Pro/.iu . .

«".; !': i i

li/pica, chlnnua \\\\k\ xuniha ^^(.spalten liatten (Tab. 7), teils besonders

dunkel- und besonders hello-riine fupkuv, teils nur besonders dunkle

ue.M.'lltrn KN^Mdtat<>.

l=tyjüra f = fhlor„>'i. x = , 7,;//,,.

A.,s V,..,„.„:

Duiikl,' hj],:,;. i:,.l, M,.! 11.11,. i,J,,.„. ...!„.Kl

f^ -^. /-., /-., /-H^-f--- / + .r /-^' '

s :

1

- -

1733

1736

i : i

: ^
i

3 1

-

'vZ l a'
;-; ;, j.^

i

;;.

,ur 65 helle-

r.Mi Ptlan/rn a..rnvzon-fM, lial.. n. sind die Z;

um drn Vcru-l.'irh /u .rnin. icln-n. Wir
diose relativen W<Tte.
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Wenn der Fär])iiiio-sunterscliie(l ausM-lilirßlidi ocnoh piscli ve

ursacht ^vi\r, mußte man zunäclist erwarten, (L-iß si,-], nlle f>/j,ir,

Homozyi^oten nnter den als dunkelgrün l)esliiiunt("n Pilanzen nimlci

und alle Heterozygoten, die nur noeli in ti/pin/ und c/Jori/ai sjialietei

als hellgrün bestimmt worden wären. Die Tabelle^ i i zeigt, dnß von dc^

28 konstanten ii/picae 6, also 21 Prozent, hell und 22, also 79 Prozen

dunkel gefunden worden waren, ein Beweis, daß nebeu den genotypiseln^

Ursaclien aueh phänotypisehe eine ziemlieli gn)ße Rolle spielK'u. Ki

Teil dieser typicar hätte sieh freilich, falls mehr von den Früchrelu

gekeimt hätten — ausgesät waren hier, wie hei allen ähnlieiien Ve

suehen, je 40 Stück — wohl noch als lletero/ygotcn herau-gvstell

Von den 3S /y/m/ -h r/!/or///r/-Heterozygoten wanMi 5. also 13 Pro/en

ndsch, als dunkel, bestimmt worden' und 33 = 87 Prozent richtig

nis hell. Der uvnotvi.ische Unterschied war aKo auch hier hie un

<h-i. u.Min auch .vlat'i^ s.ltmcr. phänotN pisch verwischt gewesen.

/cut als dunl.el und I ^ =: 22 Pi-uzrn t nls hell erklärt worden. Dies.

Zaiden stimn UMi ganz aullallcnd mir jen<Mi überein. die wir <d)en für die

Verteilung d(M-/y//./.,/-ilomo/yuutenaufDunkel und Hell gefmidenhahei

(79 lind 21 Prozent/. Wir dürf-n nh,0 ;ius diesem Versuche wieder

wie aus dem S. 2.]() be.sciiriel.euen. entnehmen, daß di.> tuplra -{- xaidha

IIeterozvgot<> n u-enau so ^^i, die /;//.m-Homozygoten aussehen.

Von de 1. 7h lletrn.zvu'oten, di( ' in tijpU-a. chloriim und santh,

spalteten, wa r weniger als die Hälfte. 28 (oder 37 Prozent), als dunke

lind mehr a Is die Hälfte, 4S (oder ()3 Prozent 1. als hell bestimm

worden. Na< •h unseren bisherigen 1:rfnhrungen hätte der rhlnr'um

Anteil der Va

Anteil .Sic ui

sooft als bei

•hniasse di.' Intensität de

neränricrr lassen sollen.

1 un<l als dindu'l hcstini

V Farbe jierabsetzen. dcu« .mnthd

ofleid)ar zwa ciieiidich weniger stark, als e-

dei- rhlorino- \nteil alhnn nach dem. \> as wir eben gesehen haben, he

'^ingt hätte, wo uur 13 Prozent der /yy)/m -4- r//^/7V/^/-IIeterozygoteu

Die Zahlen hätten natürlich viel größer sein sollen, das Krgeb-

"*'- deckt sieh al,er mit dem der kolorimetrischen Pestinnnungcn.

— Daß bei den Versuchen der Tabelle 9 die ////;/m -f- .lYZ/^Z/M-Heteio-

waren und bei den \-ersuchen der Tahelle i i ganz ül-erwiegend aN

^lunkel. i.st m,r ein scheinharer Widerspruch. Im ersten Fall la-en

"^'f phänot^pische DilTerenzen zwischen den einzelnen huliNiduen vor-

^Hischen dnuMi eine Wahl g<'tro11en wurde: i.n zweiten war dadurch,

'l'-^ß auch iijpica -+- r7/^;7y^^/-Heterozygoten Aorhanden ^\aren. ein -en<»-
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Dir ovIuiKlcncii Iiitciisiräteii sind in dem Scliadihrettsdiniui S. 246

ctni.ucn. in l^rozcnton der gleich 100 gesetzten Intensitiit der ii/plca.

d\o /ul(>tzt l,e.spr()dienen Heterozygoten .Y;^ rrZZ wurde die Zahl

Jiiek iiberrnsrht es .sehr, (laß n)an den Hastard

)unk(qgrnn {fj/püv) v(

\rn kann, den Rnsta

dnu.-ci. nidil. elK-n

,d .mWA./ ahspalten.

m Dunkelgrün (fi/pifv) zieni-

rd Niditgrün (gelb, :rant/ia)

so. daß die //y/m/-lleterozy-

dunkler grün sind aks die.

zwei Kitern eines einladisti'n niendehulen Bastard<^s das rine, domi-

nierende oder prävalierende eine Anlage, ein (;e]i, nidir aK das andere,

rezessive Elter. Die Dominanz oder IVävalenz l)eruht eben darauf,

daß dieses Gen sieh enriahil und dadurdi eine Eigensdiaft verdeckt

oder verändert, die \on (ienen ])edingt wird, die Ix'iden Poltern ge-

meinsam sind.

Dieser Annalime stand die 'J'atsadie entgegen, daß geAvöIndich

keine völlige Dcmiinan/ vorkommt, vielleicht nie, imd daß das Bastard-

merkmal oft ausgesi>r()di<'n zwischen den .Alerkmalen der Eltern steht.

Das wnrdc so aufgefaßt, als ol, der Anlage (h^s Elters, das eigentlidi

dou.inienM. sollte, eine Anlage des andern r.ltcr.s entgegenwirke,
dl.' nad, .Irr Präsenz- und Al.senzth. orie Ja fehl<Mi nu-ißte. Diesen

einen wichtigen Ein^^and hat G. II. Sn, n. in d)ens(, einfadier wie

scharfsinniger Weise dadurdi hcseitigt. daß er eine Ansicht über die

Wirkungsweise der (Jene entwickelte, die man, um einen kurzen Aus-

druck zu haben, die >- Quantenh ypo thes(^ . nennen könnte^
Im dominierenden Elter ist das betreffende, die «positive« Eigen-

sdiaft liedhigende Gen zweimal vorhanden — von den beid(ui Keimzellen

her. aus denen orgegangei

mal — von der Keimzelle des dominiendenen Elters lier; dem anderen

Kiter fehlt es ja. Shull stellt sich nun vor, daß die Menge der Sub-



stanz, aus der das betronViidc (icn l)(\st(>!ir. von Kiuil,,ß ihmuC i

wie das 3Ierkinal sicli entfaltei'. Dauu ist uhuv weircivs versiaj
licli, wenn das Bastard merknml. (bis Mm der Imll.cn Mcii-e nl.lilin

hinter dem des positiven Kiters, ).(>! dem es ^ou <!ei- -.•in/cn :M<'ii

i>odingt wird, ziirückbleibt. 3Ierkwürdi,u- ist mw. d;iß d'ie IlMll)ieru

der 3Iasse sc, sehr verschieden wirkt, h'ald (seheinhni-yi ^^uiy. einlli:

los bleibt (bei völlio-er Dominanz), bahl das ^hTknial seihst i;,s| ,

die Hälfte herabsetzt.

Bei unseren Versnelien niuß zun?iehst nuffhilen. d;iß. wie -vi

feststeht, die Ileterozyg-ote r///r)/vV^r/H-.w/////r/. ///iCrZZ, ,urn;iu s., w

dilorina, wiCCZZ, aussieht und o-.-ir nielit helhT i.st. TV ^\irkt .-ds,, ,

naii wie C(\ 3Ian sollte doch annelnnen. (hd3 sicli ]ner. wo sich <

Intensitäten o [xantha) und 30 {rfdorina) o-e-enüberstc^Jien. der Ansf'

mindestens ebenso deutlic!» sein sollte mN bei der lleterozx u<>te ////>/

+ chlonna, NnCCZZ. gegenüber der ////y/m, XXCCZZ. ^vo\x r/>/orr

innCrZZ) von 30 auf 100 steigert, Xn aber bloß nuf 90. .\"// al

nur (>/^ so stark wirkt als XX. Dieser Unterschied beweist /n

mindesten nochmals, daß der Faktor C nicht bloß <luantitati^ aN (i\h

derselben Faktorenkette (Merkmalskategorie, 1901, S. 3) von X v(

schieden ist, sondern daß eine wesentlichere DilTen'iu v<,rlie-en mu
ein Schluß, zu dem wir auch auf an<h're Weise (S. 240) gekommen sin

Nehmen wir es aber als Tntsache hin, (hiß Cr -enau so wir

wie CC, so erklärt sich ohne weiten\s. daß die liiteiiMtät der F.-i

Ijung bei der ////vVy/. die .m/////r/ abspaltet. XXCrZZ. ncnnu d.-r d

reinen f^plra, SXCCZZ. (Mitspricht: X \ ruft dnim .'h.-n bei (\ <1

gleiche Steigrrung wie bei rr h.Tvor. Auffallend ist da-e-m uic.h

daß die tupiva. di(> c/durina und suHl/m ahspaltct. XuCZZ. dunkl

gefunden wurde, als die nur r/ilorn'ui al. spaltende. .\„('(ZZ. \V<m

^> gleich viel Farbstofl- wie CC bild.T. müßte di.- Intensität dur.

iV/. auch in -leiehem Maße zunehnuMi und di(^ IxMden Ileterozygoie

^^nCrZZyuuX \ /. rrZZ. sollten also ghnch au^sc^luMi. WirfandcMi \ . ( . >.

aber, wie -csaut. dunkler, wenii-leirii nicht ,uanz m, dunkel ^^W f;,;n-

AVir stell, -n die ^orstehendeu Hereciiuunuen und l"'herl(-nn-.
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1,1,(,„,m1 N.Ml.Lumin.M Berechnung der IntenMtü

[ <, ZZ 1-

::;;

irdhn

donru,

uiuth

..„„

V^ + 70 + C

l

30

.,.,.

Zusammenfassung.

1. Mirahills JaJapa .uint/m bildest xoii den Blattfarbstofi'en fast nur

dir Cnrotinoidc <-uis.

2. Die Siiiidinoe gehen bnld zugrunde, können aber als Pfropf-

reiser am Leben erlialten werden und wurden so einstweilen bis zur

Bildung von Blütenknospen gebraelit.

3. Die ^««Ma-Sippe vererbt sich als eine einfache mendelnde Re-

zessive.

4. Typiai- und <?/</on/?a-Heterozygoten, die xantha abspalten, sind

niclit an ihrem Grün von reiner fijpica zu unterscheiden, wie tj/pica-

Heterozygoten, die chlorina abspalten.

5. Die r/Jo?77/a-Sippe kann nicht (wegen ihrer relativ geringeren

^Iciige gelber Farbstoffe) aus xantha durch einen Steigerungsfaktor ent-

standen sein; sie gelicu-t einer andern Entwicklungsreihe an.

6. Die Chlorophyllsippen können nicht allgemein aus normalem

(.rün durch Wegfall von Faktoren zustande gekommen sein, sondern

müssen mindestens zum Teil {rhlorimi) durch Latentwerden von Fak-

toren oder durch Hemnmngstaktoren entstanden sein. Manches spricht

mehr für letztere.

7. Die Tatsachen, vor allem, daß f>/pira chlorina entliält, sprechen

gegen die Hypothese der »multiplen AUelomorphs«.

III. [ '/'//Vy/ vrens percmreri.

A. Die Vererbungserscheinungen.

Im September 19 14 bekam ich noch in Münster i. W. '

eine auf-

fallend hell(gvlb),i;TÜne Pllanze der rrflca türm, die ich zunächst für

<Mn Exemplar einer r//^;y///./-Sippe hielt, wie si(; mir V(m V. pilulifira

' v.ttll ill/uis<-hrii 1. .;<!,., v...>.fr„l,Orn.n Di.n.M- liuiius (lailiali'MMl hlStUllteS,
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JRM- läii-st bekannt wnr (1908, S. 325). Dafür spracli auch da. Kr

-el)iiis des kolorinieti-Kclien Vergleiclies des Clilon.i.hx llau^/iiuv.s uKi-h

großer Blattstüeke mit dem einer aus dem Freien o,'hohen. hcs.»K(hr

«chön dunkelorüneu I . urms. Die liellgrüne Pllanze /ei-te nur .-tu;

30 Prozent der Farbstonnieuge der typisehen Sippe.

Die Pllanze war eingetopft und nach Kntfernung aHer Inth.rr.

zcnzen mit offenen Blüten und Früeliten isoliert worden. Sir ual

lun- noch eine kleine Ernte, die im Frühjahr 1915 als \'er>uch

ausgesät wurde und 6 Pllanzen hervorbraclite, 5 gelhgrüne und ciii«

dunkelgrüne. Die Krde war, wie in allen folgenden Versuchen, ^or.u

ffiltig sterilisiert worden.

Der dunkelgrüne Näinling war bald \n scinrr Km wickhnm dn

(iesehwistern gegenüber im Vorteil und verhiell sich darin -cnrui s,

wie gleiehalte Nachkommen der T. urrn,'< tijplri' (Versuch 2). Die -dl.

grünen Idieben aber aucli am Leben und blühten und frnchtetei

reiehlieh. leb bielt sie noch immer für rhior-nm und die eine duiikel

Mi-üne Pflanze für einen . Vizinisten«. der durch einen Fehler hein

Putzen der Stammpllanze erhalten gebliehen war.

Die nächste Aussaat im Frühjalir ig 16 belehrte mich <'ine

Besseren. Der normalgrüne Srnnling, der rechtzeitig isoli<-rt w..rdei

war, gab, als Versuch 4. nur seinesgleichen, im ganzen 3S
}
Pllanzen

Von diesen wurden wieder 20 zusammen isoliert autuv/o^en. ahe

ehizeln abgeerntet. Sie gaben 191 7, als Versuch 55 74 aus-esfit

insgesamt 405 Sämlinge.\lie wieder durchweg normal dunkel-rüi

waren. Die eine duid<elgrüne Pllanze des Versuchs i konnte al>

kein Hastard vhlonntf -^- (i/pl(v gewesen sein, sondern nnd.ke eiiu^ ah

wenigstens zünr'l'virilebTo/N g<)t(Mi. ähnlich H m k^ bek.-iniUer aunn

Sippe des .\ni;rr!n.u>. ^.,1"^'^

Dazu stiuun.e auch das Krt^ehnis der Ans^ant der Früduche,

<He v<m den 5 ovlburünen. uemeinsam isolierten Pllanzen ^eernto

vvonb'u waren; und ' .lie 1916 zusannuen als Versuch ; ausgesü

^vurden. Si. .aben .1 ^
gelbgrüne und 16, also 2; Prozent. normaU

^</ugen'Z(l'zulnm<.i isriilrt : sie gaben 1917 ^'1^ Versuch 43 1>i

54 nur dunkelgrüne Sändinge. im ganzen 534-

Von den 44 ^.M.^vnucn Sämlingen lies Versuchs 3 wurden 191

37 aufgezogen, und /war 13 als Kinz<4ptlauzen. .lie auch, jede ii

^i<'li. is(diert wunlen. (h-r Kest in Töpfen /u 5 und |
zusannuen u-<

Pll'inzt und auch zusannuen isoliert, aber jede Pllan/e für sich ahgeernt.'t
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1 9 1 7 konnten also 3 7 <?elbn

ihre Nachkommenschaft geprüft ^

,n;rün(Mi und (hnikelgrünen Sämli

(Ut zu wenig umfangreiche Ver;

konnte, son(hu-n 2:1. In Tab. 13 ist das Ergebnis zusammengestellt.

Die Aussaaten erfolgten am 2 i . Februar; sie wurden bis zum 11. Juli

revidiert und dann, als nur noch ganz einzelne Sämlinge erschienen,

entfernt.

Mlanzen als Versuch 6-42 auf

. Sie erwiesen sich sämt-

lenverhältnis, in dem die gelb-

iiftraten, war nicht 3:1, wie

5 des Jahres 1916 nahelegen

Versuch ''-""- ...^..^ : .',/.,-,
I^'"/'-H'«'

Versuch
znl.l

peraurea t>/pica
hjpica

6 109 68 3S 25 33 16 52

7 165 116 3<) 26 38 25 34

8 161 105 56 35 27 5 17

9 J17 38 18 33

10 165 III 54 33 29 30 19 37

\\

146 105

76

2S 30 59

14

32

33

13 37 's 22 32 4 2 2 50

14 83 60 23 28 45 37

15

18

165

53

56 35

15

45

37

43

26

35

36

48

9

88

36

33

8

38

56 32

27

'//

23 hy

n
7^ 50

•j _

2749 1843 906 :i2M

Alle V.M-suc] 32.96 Prozent ti/jnca statt

Die DiftVrcnz, 0.37 Prozent,

LH'C Fehler des Mittelwertes,

des Saatgutes derscUx

zweite Aussaat geniMcli

,^aren 744 gelbgrün ur

2587 F/-

32.93 Pn
wie die gel

dunkelgrüne



Zur Ke :ndeltHlor

wertes beträgt ±0.757 Prozent, während die Abwc
wnrteten Wert {^^.^^ Prozent) —0.40 Prozent betrii

Auch 191 7 wurden 10 gelbgrüne Pllanzen aus
6—42 einzeln isoliert. 9 erwiesen sich bestimmt wi
Zygoten und gaben, als Versuch 75—84, einstwcih'ii

von denen 158 peraurea und 93, also ^-j Prozent. ////

10. Pllanze gab nur 4 ^^^raz/rra-Sämlinge, was siclier 1

Zufalls war.

Im ganzen waren also von 53 geprüften ]wr(iiirr(<

Heterozygoten befunden worden; eine weitere, die niii

geben hatte, scheidet wegen viel zu geringer Nachkommenzali
Außerdem waren 191 7 je 2 peraurea- und 2 ////mz-Sämliii

Töpfe zusammengepllanzt worden (wie Fig. 9 zeigt) und koiiiitcii

gegenseitig bestäuben. Unter den bisher aufgelaufenen 64 Nncl
men von 10 solchen dunkelgrünen Pflanzen (Versuch 85— 94) 1

den sich nur 4 gelbgrüne — je einer von einer Pflanze — als sj)

entstandene Heterozygoten.

Icli stelle die Ergebnisse der Versuche i— 84 in Form
Stammbaumes zusammen.

4 prr

'.rea (p.)

•• Die Elimination einer Zygotenklasse in der Nachkommenschaft

der peraurea.

Die schon angedeutete Älmlichkeit mit Bauks Antirrhnivm maj»

^m und Pelargonlum zonale auremn (190/» 190S, 1910a, S. -^2

=>b, S. 88, 191 I, S. 100 u. 118, 1914,8. 103 u. 153) istuuverkonn

Ich ha])e aber der gelbgrünen Jytim vrens docli v\mn\ neiiei

sehr kurzlo]>

da, während
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(lirrkt nacliwcisbar sind, aucli wenn man die Kcimiuii;' lurtlaufciul

mit aller Sorgfalt ^erf()l-t. Darin geht pn'oumi also über (uma hin-

aus Wa.s keimt. i>t entweder f>/pi(v oder pnviüru und bleibt am

DicM-r rnt<-rscl.ie(l iM kaum hloß graduell, sondern dürfte tiefer

,urh.-M. K. ist sell>stN.'rstäudlieli, daß die gelbliehen Iveindinge des

.1 /////•/•////////// N>aj)/s ann^nn nicht am Leben bleilx^n, >(> \\eni-- wie die

,1,M- ]Iin^hi/i. .A/A//W .n>n//nf usw., aber ganz unverständlieb ist es,

^\;n•^llll sich die mt spi cchcuden Homozygoten der ('r/!<v nrnis pfraurfci

nicht ebenso out \\iedi(^ des Antirr/ü/tyfn iikiJus (tuninii bis zu keim-

ITdiiuen Kinbr>onen entwickeln. Ihre Ausbildung geschieht ja noch

-rill/ auf Kosten der Mutterpflanze, wie bei so vielen fast oder völlig

farbsiolVreieii r///^//?^/-Kmbryonen. Die Fähigkeil, die Farbstoffe auszu-

bilden, die zur Zersetzung der Kohlensäure im Lichte nötig sind.

teii.l machen. w<Mm di(^ mitgegebenen Reservestoffe auf die Neige

gehen. Und solclu^ sind bei rrtira vmis in den Kotyledonen und

dem gut ausgebildeten Kndosperm reichlich als fettes Öl vorhanden.

WMe lange sieh nach d<'r Keimung die jungen Pllanzen am Leben

erhalten, hängt außer vom Reservematerial vom noch möglichen Zu-

maß der grünen Blattfarbstoffc ab und fällt spezifisch sehr verschieden

aus: zur Ausbildung des End^-yo und zur Keimung sind sie unnötig.

So fanden wir ja auch bei Miralnlis JaJapa .va/tf/ui genau die gleiche

Fruchtbarkeit und KeimfähJo-keit. wie bei M. ,1 . vhlorwa (S. 235).

auf hin. daß di<- .^//y .r/-llouioz> goten wohl gebihlet werden,

ryonen aber /u-rundc gehen", daß also eine n ollständige

ierungu nach llnmuKT Nilssons Terminologie (1915, S. 3°)

imd keine >> Prohibi tion«. Ix^i der die l)etreffenden Keim-

nation aus irgend einem (irunde überhaupt nicht zustande

.hne <laß .lie Samenanlagen untauo-lich würden, so daß sie

K(»nibinationen eingehen können. E. Wilson hat bei Be-

> der gelben 31äuse Cuknots (1906, S. 31 Anm., vgl. auch

Nh.ssox ig 15. X. 28) darauf aufmerksam gemacht, daß hei

'on Bastarden die Zahl der Metero/vgoten zunehmen muß,

elbunozNgoten-Kombination durch Prohibition nicht gelingt,

<lie Zahl der anderen Ib^terozv-oten sich dabei nicht ver-

Dadurch nähert ,si<.h das ZahleuN erhältnis zwischen Hetero-

!ind erhalt<'nen llnnio/v-voten. statt 1 : 1 zu sein, melir oder



weniger weit 3:1. D<'i,^-e^'CMi Ijißt sicli, soviel ich s('ln\ niclits ciii-

weiidcii. 3Iaii vcrgleiclio aucli die neueste Arbeit Kknm k» ül.cr ( )no-

iheren (1917. S. 152), die erst Avälirend des Al)selilus>r,s dr.s M^imi-

skripies erschienen ist', und den Zusatz am Seldusse, S. 2^)5.

Freilieh k.)nnT(> ich bis jetzt den Zeitimnlvt der Kliniination nielit

iVststeilen. Leider ist aueh durch die Ori-anisatiün unserer Versucbs-

pßunze, vor allem durcli die winzigen weibliehen Blüten mit ihren

einzelnen Samenanlagen in den Fruchtknoten, dir weitere Aufklärun.u'

di.'si-s Verhaltens sehr erschwert. — Der Pollen der jnraifna ist so

vollkonunen gut ausgebihlet, wie der der fi/plra: bei beiden fanden

sich nur ganz einzelne geschrumpfte Körner.

Unter den wenig zahlreichen Fällen, wo bisher im PllanzcMi- und

Tierreich ein Ausfall von llomozvi;r)ten konstatiert worden ist —
nun. veri^deiehc die Zus;un,iirnstcl!u,>u' bei HERinr.KT Nn>s<.N, 191 5.

S. 42f. -. stobt /V/.v. .....< r'rnnna ziemlich isoliert da. I^ei

<b'n g<dben Mäus(Mi Cn'NoTs uiul (h^i Weizen-Zwergen V.i.mohins liegt

ollenbar Prohibition vor, da sich das Zahlenverhiiltnis 3 : i nähert.

Über die von H. Nilsson erwähnten Kartoftelbastarde liegen keine ge-

nügenden Vngaben vor. llinsicJitlicli der Önotheren vergleiche man

H. Nn.ssox a.\-.. (). und Ki-nnkr (1917- « H8 f-)- Ähnlich wie die

j.rnnim, als Elimination zu deuten ist der von Rawi.s und Mor.;an

studierte Fall der rotänu-i-eu Drosophila. <lie nur als Weibchen lebens-

fähio- ist (Mo.M.AN 191'^ S. 221), vor allem aber Loni:wi.u<s (191 i.

S. I.e., Mcoliano Tahamm ,n,m,. der die .///yvYr-llomozyu'uten völlig

fehlen, und die wohl eine völlige Parallele, also ebenfalls eine pn-

">,nn ist. wenn die noch uni,M^klärren Zahlenverhältnisse <ler Nach-

kommensehaft wirkli<-h, wie der Autor a.minnnt. sekundär entstehen.

Natürlieb liegt auch bei B.m'ks Antirr/nnnu, mu/xs aamn. cne

KÜn.ination vor. die nur später und aus .'inem and<Ten (inmde er-

folgt, als bei unserer Brennessel.

C. Die übrigen Eigenschaften der prirmrea.

(S. 234K ZrZv'^l^hrin^y^^^^^^ ^^^^^^t alle 4 Blattfai^)-

stofle annähernd gleichmäßig gegenüber der normalen Sippe herab-

Menge Pollen 7.,, vcrs.'l.i.-lH-n. .lir :eif die N.-.rlH'n ^,-irarl,I winl Di.' \\ 'l^'"'-' '";' ^';-''



2G0 GesaintsitzHii- v. 28. Februar 1918. — Mitt. d. phys.-math. Kl. v. 7. Februar

,i,^('s('tzt sind, sondern daß die Cldorophylle üist allein oder doch in

stiirkcreni >Iaße zurücktreten als die Carotinoide. Die kolorimetrische

Uiitcrsiiclnmu' u'hMcli alter Sämlinge der peraurea- und der ifypctt-Sippe

der rrtira iinns Iclirte das ohne weiteres. Der alkoholische Chloro-

phyllnuszuu- niis ul'-idiein Frischgewicht war bei peraurea entschieden

g(dI)(M-. Nnch dem Ausscliüttehi mit Petroläther war die gelbe (alko-

liolisclK^) Schiclit der luraurm jedenfalls nicht heller als die der typica,

die stark versclne(h^ne Nuance -^^ bei pfraurea war die Schicht viel

reiner gelb, liei tijiph'a deutheli grünlich — machte aber auch dann

noch einen genauen Vergleicli unmöglich. Die verschiedene Färbung

der rhioruiii ist übrigens ohne weiteres zu sehen, Avenn man die

^;^/v/#//vr/-Sändinge neben Keimlinge der Urtica piluUfera chlorina auf

gleiclier Altersstufe hält.

Die /;^T(/y/rw-Sämlinge werden mit dem zunehmenden Alter inten-

siver und reiner grün. Wenn man die Intensität frisclier Blätter her-

angewachsener jj^rav/;-m-Ptlanzen =^ loo setzt, zeigt dasselbe Gewicht

an Keimlingen, direkt unter den Kotyledonen abgeschnitten, etwa 35
bis 45 Prozent, und die Sämlinge auf dem etwas älteren Stadium,

auf dem sie pikiert wurden, etwa 40 Prozent, soweit die mit dem
Alter zunehmende grüne Nuance den Vergleich überhaupt gestattet.

Bei der typica ändert sicJi mit dem Heranwachsen die Nuance kaum,

während die Stärke der Färbung, auf gleiche Gewichtsteile bezogen,

ebenfalls, aber weniger auffälhg zunimmt. Im erwachsenen Zustand

kann das relative Mehr an gelben Farbstoffen so gering sein, daß

der Unterschied gegenüber der chlorina fast verwischt ist. Typica

gleich 100 gesetzt, hat peraurea dann etwa die Intensität 50, ist also

dunkler als die meisten r///or//«a-Sippen. Daß bei der Stammpflanze
etwa 30 gefunden worden war (S. 255), hängt gewiß damit zusammen,
daß diese mit einem aus dem Freien geholten, besonders dunkel-

grünen Individuum vergliclien wurde, während später Pflanzen ein-

ander gegenülxM-standen. die gleich alt und unter den gleichen Be-

dingungen (im Kalthaus) aufgewachsen waren.
Die pcraurra keimt schon im Durchschnitt etwas langsamer und

bleil)t in der Entwicklung stark hinter der lypica zurück; ihre Sterb-

lichkeit ist aber durchaus nicht größer. Der Unterschied, der bei

eben gekeimten Pllänzchen gleich Null ist, nimmt rasch zu. Schon
vor Knffaltun- des ersten Laubblattpaares macht das (iewicht der

mit et\v;is Ih pokoryl al.-esclmittenen yyr/Y///yvY/-Keimlingen nur ^/^ von

dem (;ewicbt(^ gUMebnltriuer und -leiehl)elKni.lelter //^>/r./-K(Mndinge

aus (98 p,r<,unar wu-en 0.247 «'• 62 hjpiaw 0.223 g). Bald sind die



Sippe Gesamtzal
1 Gewicht in

Mi

Säuii

"£,ii

reraurea 830 6.492 7.82 42.4

^m<-'^ 423 7-802 8.44 .00.0

Die Sämlii)g-e waren genau gleich nlt, Iiatteii ('l)eii d;

Laubblattpaar entfaltet und waren dicht unter den lu.tyl.Ml.)

gesclinitten worden. Zur Wjigung waren sie in 4 GrupptMi .1

worden, die immer eine Anzahl der Versuche 6—42 (S. 2 =

faßten: sie gaben für perouira 35, 41, 44 und 48 Prozent

Wichtes der typka aus den gleichen Versuchsnumniern.

Die folgende Tabelle 15 gibt das Gewicht älterer, pikier

einzeln gewogener aurpa- und ///p/ra-Pllanzen, die el»enfall?

der Ansatzstelle der Kotyledonen abgeschnitten worden wan
zwar beidemal von älteren, die auf dem Stadium von Fig. 9

standen, und von einem jüngeren Rest. Die einzelnen, auf Zenti<

festgestellten Gewichte sind in Stufen von halben Grammen zus;

gefaßt.

Tabelle 15.

Die 39 peraurea wogen zwischen 2.1 1 und 0.70 g, zusannnen

5-^-03 g, im Mittel also 1.34 g, die 24 t)/pica zwischen 5.93 und 1.25 g.

'Zusammen 75-64 g, im Mittel also 3.15 g- Setzt man dns mittlen-

<^ewicht der ti/pica = 100, so wog die prrt/umi jetzt dureliscluiitt-

'"'li 42.5. Die außerordentliche Übereinstimnnmg des Verhälmisscs

fler mittleren Gewichte von peraurea und fijpica bei den Sämlingen

^^'^^- 14, 42.4 : 100) und älteren Ptlanzen (Tab. 15, 42-5 : ^00), trotz

'iii'T «lurclischnittliclien Gewichtszunahme auf fast das 2 00 fache, ist

i^'ewiß nur zufälliger Natur, beweist aber doch, daß der Gewiclits-

i'^terschied der Keimlinge auch späterhin weitgehend erhalten bleibt.

Verglichen mit der ^A/on/^ß-Sippe, speziell von Mirahili>^ Jalapa

(P^ESTER 191 2, S. 37), ist bei peraurea die Entwicklung gegenü})er

der Normalform noch stärker herabgesetzt, statt um 34 Prozent, wie

bei chlorina, um etwa 57 Prozent.

Sehr auffällig ist der Unterschied der beiden Sipi)en, wenn man
sie zusammen im gleichen Topf zieht. Fig. 9 zeigt einen solchen

Ver.such: in der Mitte hintereinander zwei typicae, rechts und links



Dir aiiatomisolio Untersuchung zoigto. daß allo gc^prüften j^m/^/zv^/-

Blättor bei gloiclier Dicke etwas weitere'und lockerer gestellte Palisaden-

zellen haben als die ti/piea-BUittvT. Die Chloroplasten land ich meist merk-

lich kleiner, die Stärkebildung war auffällig geringer, nahm aber mit

drr \hrr^/unnlnnr i\r< (a-üns' ebenfalls zu (vgl. dazu Kifssling 19 ^ -)•

Kinr <-i„/i^•r /../v////v./-Pnan/e wies auf einem Blatte einen (jua-

drati^chrn. etwa 4 (|inni großen, typisch grünen Fleck auf, als örtlichen

»Dominanzwechscl«. Alles Suchen nach einer tv/mY/^/^z-Sippe war bis

jetzt vergeblich.



D. Die Erbformel der pnunitn

B^LR (IQIOI) S Sg lC)Tr,S iTS)^il.t .< innii \nl,nhn,„mm

aunum die Eihfbrmel X/ ) y \ \ ^\ol)(l / hii m(Ii illim ^dlx I n

(lei Cliromdtophoreii b(\Mikt il^o (</y////r/- ilmlu Im Sunlin^« )

Pflanzen, die Z entlmltc 11 < /ihi nia l uhnu^ hi woiuilt (Ik \\(imn

^ da/ukommt /ii norm ih in (-.lun ^\ll(l (\^1 ^ ^40) Pll im/( 11 <

nur liinsiclitluh d( s (/i/onjui-\ iktois Ik t( h./\ . .Um li v.n.l (// } /\

sind die aunr/ sk mussui -^1)111(11 in 1 // ) I \ \ {= f'/j»tni uu\ 11

malern (nun), i //yy \ \ (= un/f/ia ihnlu li und uu lit uil <lu Du

leben.falH-) mul 2 // } y A ^ n< u< ///// ./-PH in/, n

Diese rikkiiun^- spiiebt dnn h ihn I in( u lilu ir und I 1. ^ m/ ml

ordentheh <ui Ilue Gnltiukeit im \nfn 1 'u/n/u/ m>//u^ di(u]i<lui(li

meht ].e/;vtif(ln ^MlI, Junst n (Uidem \ m I. .lt. n <l. i HiMii.l. /uimI

den SjpjHn ,/ifonn(f und ^////'^/ <d. ub< 1 .lu 1 .1. nn lils \.i<.n.nil.

ist Widitin uau Aoi dbm das \ (ih dtni^ .1. 1 1 nUi Ib l)(w//A/

mma und d( ni n.s dnu n /u of^^,^n(nd.n (..notNi-us ni.r .1. . I .Idon

////}y// /u Keniun dei o( o< „„Ih i (b i "O / i \ \ } y/Zi - xv«.

d(M i.]d<n(bnSt(i-ciunosiakteUT. \ \ As.Mutli.l, li. 11. 1
s, innuil-

\\u s(ii(,n dl. ^/i/onfHf sdbst o( nnud). 1 .1( <"^' ('

I,H lil.foinul d(i <nnn, k .nn du 1 d...sdi.n ^ou d( n S

<nvdinhn ilU.nKuun I',((l.nK(n nicht <d)ne u(it.r(s nd un^

y>^/^^^//../ ulH.tM^.n ^^(uUn odei ^<llHut .l.ul. d. n l.nsu/ and

lakt..ie.i A\n bab( n l.ei Miialuhs Jnhpa diu Pll m/. k( nnuun 1. ,

desbdbnubr d.ß.h. r„nneliui <1.< />'/'"//''' <bi ^///^ /'//'/' inl

Wi. k,nM(n/ui Ze.t(.(ih(b k. in. < 'ih» n,a ^^yy< .1. 1 ^ ///

<l>U(^.n ist SM „ns ^on I ,»h>htn 1 UV nuxX um.1 <l.ut .nl t .

/y/'^r.,-Pn m/( n <Ih nn bl 1. Ix n^f .l.u< ..llli.hu.db ( tu .s u:

^^'l«ul<n( sunlnu. d)si),lt<n DumH. .
/x ^ m. n s.n.l nun ^<)

P'l"hlrn, t,,,., dunldN nnht /u unt.iMh.ubn u d.i. nd .lu

^bt.^>/^^.,t.n du ^hh>nna ihsp.lt.n nu iklu I. b< lU i Mud 1

»"Itnis.e crchui ilso b(. ]///r/A///^ 'hiUipu und ^Int inlulif,,

^cbdulp.rdl.l und man duf mn.bnnn .hßM.l. ^ //^'//^^^^

^>Pi*^eb i,aun und indit pnaiuHi sein am

Der laktoi } kn

I^^tUoi .em (den ax 11 (b sl, ,11. nn \ c.rbom( lu n.b n mit ( U n u Inu ^
b d>.

'•i"cb//Lnnilu,n//K////^//^nubtdis/.l.. )/.///.//-. m m nu 1 bt.

Kigdiscbafteii bdlxi I ndl.di k um uid. d is \ <b i p^ou,. i n.



mir (\ sondern mit )' znsanini.'n (l;i.s f,ii>ira-{}vnn hervorruft. Wir

die Grundidee auf unsere pcraurm anwenden.

Da wir es aber einerseits im Grunde gewiß auch hier mit einem

Hemmungsfaktor zu tun liabeu (S. 242), und anderseits die Be-

scliairenlieit der r/z/rra-Homozygoten ganz unbekannt ist — ihr allzu-

früher Tod kann nicht als Beweis eines völligen oder teilweisen Farb-

stoirniangels gelten (S. 258) — , empfiehlt es sich wohl — ähnlich wie

Bauü ursprünglich bis 1910 das Anürrhinum majus aureum erklärt hat —

,

einen Faktor //' anzunehmen, der, einmal vorhanden, aus TT typica

ppraurm macht und, doppelt vorhanden, die Ausbildung der Embryonen

verhindert. Tijpica wäre dann TThh', peraurea TTH'h' und die imbe-

kannten Homozygoten TTH'H'.

Wenn ich früher von Dominanz dieses Faktors bei A.m.(nininii ge-

sprochen habe {1909a, S. 294 «awrra dominiert oder hat doch einen

selir starken Einfluß auf die grüne Anlage des andern Elters«)- -^o war

das ein ungenauer Ausdruck, den Shull (1914, S. 46) mit Recht be-

anstandet hat : bei völliger Dominanz müßten ja auch die Heterozygoten

nicht lebensfähig und unbekannt sein. Eine Prävalenz ist aber sicher

vorhanden, denn der Chlorophyllgehalt der awra geht unter 50 Prozent

lierab. Wie gering der Chlorophyllgehalt der fehlenden Homozygoten

auch sein könnte, die peraurea stünde ihnen doch noch etwas näher

als der typica. Auch nach der Quantenhypothese (S. 252) sollten also

diese fehlenden Homozygoten ein doppeltes Gen mehr besitzen als die

///p/ra-Homozygoten.

Zusammenfassend können wir sagen : Die /;.^/r/?/;-ra-Sippe ist einst-

weilen nur für rrtica i/rcns sicher nachgewiesen, wahrscheinlich auch

1. durch die gelbgrüne Laubfar])e, die (in der Jugend) auf einer

starken Abnahme der beiden Chlorophylle, nicht des Xanthophylls

imd Carotins beruht (Gegensatz zu chlorina),

2. durch eine Zunahme der Intensität des Grüns während der

p:ntwicklung (durch die sie im Alter der chlorwa ähnlich wird),

3. durch auffallend schwadie Entwicklung nach Höhe und Ge-

wicht (worin sie hinter r/ilorina noch zurückbleibt),

4. durch Vererbung nach dem monohybriden Schema,

5. durch Abspaltung typisch grüner, homozygotischer Individuen,



Zustand.

Sio kcniiiit wahrsdiehilicli durcli einen Ilenniuni-slaki

der, d()i)i)elt vorliandcn, den Kmbryo (wdd .schon sel.t

nie.lit lehensnihii»' macht, odt^' mit einem besonderen. Weta

verkoppelt ist.

Folgen des Ausfalles einer Homozygotenklasse eines einfachen

mendelnden Bastardes.

Halt man sicli an die einfachsten, in nn-^erem Fall /ntreiVende

lallnisse eines 3I()noh\ briden io mit den Keim/eilen A und c

Wemi (ine Kla.',elI()m()/N'^oten . (f(f. nw- fallt. bleil.t.las Aeih.ltnis

er ulnioon /uei Ind

Ni^oten \A, vuX^^Oih

iMduenkla

M- I unxe.a ndei

lletero/

[. also 2

>ootei 1 Acf. <fA

dei es na

und Ilomo-

heir sicli II

em l.xtrem 3. i od

I (\erlialtnis 2

er III den i l\i

nn die < ine \ ( ibmdnnu <tei Keim-

"llen. aa. y^^ m- ^ow
1. t 1. die FnibrN.

der^^enn d.ev \(rl )in(hino aa

kMch

ler i\

docl

t oeln.ni

uhei od. V s,n

^oIlM

he die. a

i(it(t ^^l

n.lern l^,

ude -( hen.

,d <lil> die

.1.1 n. u.nl.elH'., K.ini/ellen du h.M.h'ile. Samenanlanu. (.hL 1 1
i-

/.ll.iii \ und ....... \nsuahlnnlei-ihnen InllVn. sodaßsu.h.h.'en..

Ilair,,^ ueibhehe, K.im/.lhMi. t. von beul, n -..iten Pollens, hl M.chen

(l>/^v spennakun.n) lund.^ iH^fnichten laßr. die andeie. r/. n,n n ....
.
mer

N)rte 1 (Pi(,hil>iiion). Hei ..h ich. r Z ihl dei m muh. h( n un.l v. eibli. In n

K<'im/ell(n ist d-.s \ eihahnis 2 i

III (\,rhaltiiis 1 . I) tiitt em. Axenn bei Überzahl der Pollen-

korn er (b/u ^nc rm'ik(M-ne) 1 und n unter diesen eine Konkurien/

um du' b( .derlei sich gleich ^(M]lahenden Samenanlanen (oder Eizellen)

Matifhi.let ind(Mn / b" die eine Sorte Spermakerne, .1. durch schneller

wachs(ui(l,' s,.hlauHie Nor der andern, o, zu den Samenanlagen ge-

fuhrt Mird \„ß(M aa fallt dann auch Aa (nicht ^/.4) aus.

Das fnlopiide Schema zeigt da^ Verhalten im Extrem und den

^'inlh.ß. (h^rdn Zahl der Pollenkörner im II und III. Fall (und nur

"1 diesem) haben muß.
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Kritisches zu einer von Hrn. De Sitter gegebenen

Lösung der Gravitationsgleichungen.

Von A. Einstein.

Hr. Dt: Stttfr. dem wir tief^n-eifende Untersuchungen auf dem (Tebiete

.l.r nll-cinciii.i. l^-lntivitätstheorie verdanken, hat in letzter Zeit eine

Lr.sinm- der (iravitntionsuleichungen gegebenS welche nach seiner Mei-

nung mr)glich«^rweiso die metrische Struktur des Weltraumes darstellen

könnte. Gegen die Zulässigkeit dieser Lösung scheint mir aber eiii

schwerwiegendes Argument zu sprechen, das im folgenden dargelegt

werden soll.

Die De SitterscIu' Lr^sung der IVld-b^iehungen

lautet

'i;„ = O (für all(> Indices)
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einen (Midliclien Wert hat. Ferner ist die Steti,i,W<c

die y, und //"' nicht so aufzufassen, daß es eineKooj-di

müsse, hei welcher ihr im ganzen Räume Genüge u

muß otienbar nur gefordert werden, daß es für (he

jeden Punktes eine Koordinatenwahl gibt, bei weh-li

gebung der Stetigkeitsbedingung genügt wird: <\\rs

der Stetigkeitsforderung ergibt sich naturgemäß aus

KM^aria]lz der Gleichungen (i). —
Für die De SixTERSche Lösung ist nun nacli (2

// verschwindet also zunächst für / = o und für \L = o. Dieses Verhalten

bedeutet aber eine nur scheinbare Verletzung der Stetigkeitsbedingung,

wie durch passende Änderung der Koordinatenwähl leielit Ix'wies.n

werden kann,
fj verschwindet aber auch für r = /'. und /war -clieiiu

es sich hier um eine Unstetigkeit zu handeln, die durcli keine Koordi-

natenwahl beseitigt werden kann. Ferner ist klar, daß die Punkte der

= A^ als

den Punkt r

ist endlich. Bis zum Beweise des Gegenteils ist also anzunehmen,

daß die De SixTERSche Lösung in der im EndHchen gelegenen Fläche

' = '^R eine echte Singularität aufweist, d.h. den Feldgleichungen (i)

bei keiner Wahl der Koordinaten entspricht.

Bestände die De SiTTERSche Lösung überall zu Recht, so würde

damit gezeigt sein, daß der durch die Einführung des »Ä-Gliedes<^ von

mir beabsichtigte Zweck nicht erreicht wäre. Nach meiner Meinung

bildet die allgemeine Relativitätstheorie nämlich nur dani. ein U-

triedigendes System, wenn nacli ihr die physikahschen Qualitäten des

Raumes allein durch die Materie vollständig bestimmt werden. Es

darf also kein g^^ -Feld, d. h. kein Raum — Zeit - - Kontinuum, möglich

'^ein ohne Materie, welche es erzeugt.
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In Wahrheit h'Vst das De SiTTERsehe System (2) die Gleichungen (i)

überall, nur nicht in der Fläche /• = "" H • Dort wird— wie in unmittel-

barer Nähe eines gravitierenden Massenpunktes — die Komponente y,,

des Gravitationspotentials zu null. Das De SiTTERSche System dürfte

also keineswegs dem Falle einer materielosen Welt, sondern vielmehr

dem Falle einer Welt entsprechen, deren Materie ganz in der Fläche

r
=~ R k(.nzentriert ist: dies könnte wohl durch einen Grenzübergang

von räumlicher zu tlächenhafter Verteilung der Materie nachgewiesen

werden.
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Adresse an Hrn. Max Noether zum fünfzig-

jährigen Doktorjubiläum am 5. März 1918.

II(.chverehrtcr Herr Kollöge!

Wmiii Ihnen die Akademie der AVissenschaften hei der fünfzigsten

AViederkehr desTnges Ihrer I)okt()ri)r()nK)tion ihren (;iückwimsch sendet,

so uv(h'nkr Me /.iiuhMch dessen, was Ihr Name in diesem langen Zeit-

ivMini für .li.' MathcniMtik Ix'dciitet. hr.sonders für die analytische

.(ü'oiiirii'ic. «!ir Ihr rin'riitlichcs (Jchirt ist. und in <ier Sie, zuweilen

das der n,"M']icii als schon ihre bloß. ' Delin itiou ein Problem darbot.

Si«> >.tch.'n dahei auf (h>m f<" .ten Hoden der A [nelu-a, (h-n Sie eigentlich

nie verlassen haben. Nur sclicinbar ins tr;,ns/cndenle Gebiet fallen

Ihre Intersuclinngen über die 'l'h<Ma In die Dorneil des Problems

der
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;ms nocli kein erschöpftes (iebiet darstellt, driß

Entdeckungen noch zu machen sind, von der .

von der Analysis, darin sind Sie jedenfalls mit

Mathematik schreitet, alles in allem genommen,

wir müssen uns bescheiden. Daß Sie zu dem

Ihren Kräften das Ihrige beigetragen hnbeii, d;i

dankbar bezeugen.

Die Königlich Preußische Akademie de





rier aufg.'nomrn

r Regel Donnerstags acht Tage nach jeder Sitznng .

.
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Von Prof Dr. Bruno Meissner
in Breslau.

Hrn. E. Meyer am 7. Mä

Hammurapi hatte am Schlüsse seines Gesetzbuches demjenigen, »der

das Recht, das er gegeben, austilgt, seine Worte vertauscht, seine Bilder

verändert, seinen Namenzug auslöscht und dann seinen eigenen Namen

hinsetzt« (CH. XXVIr, 2 7 ff.), mit dem Fluche der Götter gedroht. Bei

der überragenden Bedeutung des Gesetzes und seines Verfassers wird

es gewiß lange Zeit in Geltung geblieben sein. Wir haben viele Ab-

schriften des Kodex aus altbabylonischer, kassitischer, assyrischer und

neubabylonischer Zeit, die in ihrer Fülle beweisen, daß sie nicht ledig-

lich der literarischen Neigung eines archäologisch interessierten Schrei-

bers ihre Existenz verdanken, sondern daß er, wenn sich die An-

sichten auch allmählich verändert hatten, wenigstens zeitweise noch

benutzt wurde.

Die kassitische Zeit speziell, die überhaupt wenig originell war,

hat sich in ihren Rechtsanschauungen noch wenig von den alten

Normen entfernt, ja sogar die Formen der Verträge mit ihren mancherlei

sumerischen Floskeln sind im wesentlichen dieselben geblieben, wenn

sich in Einzelheiten auch Veränderungen bemerkbar machen. Aber

auch die wenigen rein juristischen Urkunden, die wir aus dieser Epoche

besitzen, beweisen, daß das Recht Hammurapis wohl noch voll m

Geltung war; so z. B. daß der Mieter eines Rindes, das sich bei ihm

den Fuß gebrochen, dem Eigentümer »Rind für Rind ersetzen soll«

(CH. § 246; BE. XIV Nr. 4), daß der Gläubiger bei Nichtzahlung der

Schuld berechtigt ist, seinen Schuldner und dessen Familie in Schuld-

haft zu nehmen (CH. § ii4ff.; BE. XIV Nr. 2; 135). Auch die sonder-

bare, aus späterer Zeit wenigstens nicht belegte Sitte, daß eine alte

Priesterin sich eine junge Kollegin gegen eine Leibrente adoptiert

(CT. VIII, 5a; BE. VI, 2 Nr. 4; BE. XIV Nr. 40), ist noch im Schwange.

So treffen wir überall noch Rechtsgrundsätze und Rechtsgescliäfte, die

sich denen der älteren Zeit nahe anschließen.



Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich jedocli die Sacldage.

Die Terminologie änderte sieh, die Formen der Verträge wurden andere,

und die alten Gesetze gammurapis. die zwar immer nocli Ihnßig ab-

geschrieben wurden, waren der großen Masse gewiß unvcrstMiulIicli.

Daher war es notwendig, sie in einer modernen, dem Pn])Hkuiii ver-

ständlichen Sprache zu redigieren, sie zu ergänzen und. wo sich die

Rechtsnormen geändert hatten, auch zu modifizieren.

Glücklicherweise ist uns nun auch aus neul>;il)\ Ionischer Zeit

ein Teil einer Gesetzsammlung erhalten, die uns etwa i6 mehr oder

minder gut erhaltene Gesetze gibt und uns in die Lnij^e versetzt, selir

instruktive Vergleiche der neuen und alten Rechtsverliiiltnisse anzu-

stellen. Die Tafel, auf der sie geschrieben ist, fülut die Ke^istrations-

nummer 82, 7— 14, 988 des British Museum und ist, naclidcni Pinches

zuerst einen Paragraphen daraus in den TSBA. VIII, 273 zitert hatte, von

Peiser in den SBAW. 1889, 8230*. in Autographie nebst Umschrift

und Übersetzung publiziert worden'. Sie enthalt auf jeder Seite drei

Kolumnen, von denen jedoch die erste der Vorderseite und die zweite

und dritte der Rückseite schlecht erhalten sind. Die Zeit der Ab-

fassung oder Abschrift ist nicht genau zu bestimmen. Vom Datum

auf Kol. VI ist nur erhalten: A{?) [iar] BdUU{KI). Peiser denkt

<Iaran, den Namen [As§ur-bdn\-apli zu ergänzen, aber das ist, schon weil

das 74(?) keineswegs gesichert ist, doch recht problematisch. Kol. I, i 7 f.

darf man zur Entscheidung dieser Frage nicht heranziehen, da es sich dort

uewiß nicht um ein Datum handelt. Soviel beweist aber die Schrift

der Tafel, daß sie in neubabylonischer Zeit geschrieben ist. Daß auch

der Inhalt modern (wie auch schon ihr erster Interpret annahm) und

keineswegs di»^ Abschrift eines altbabylonischen Gesetzbuches ist, sollen

die folgenden Ausführungen zeigen. Allerdings wird sich dabei auch

<'rgeben, daß wir Jiier kein eigentliches Gesetzbuch, sondern wahrschein-

lich nur den Entwurf zu einem solchen vor uns haben.

I. Der erste Paragraph ist noch hoffnungslos zerstört. Das mehr-

fache Vorkommen »des Besitzers des Feldes« {bei eklr, I, 5» 7. 10) zeigt

aber, daß hier vei-mutlich die auch aus dem CH. her bekannte Teil-

l»acht (§ 46) behandelt wird, bei der der Pächter dem Besitzer des Feldes

einen Teil (meist 2/3 oder V^)
des Ertrags abgibt. Der Ausdruck »das

zweite Jahr« {sattu 2 KAN; I, i 7) deutet vielleicht daraufhin, daß es sich

um Neubruchland handelt, das im CH. (§ 44) allerdings gewöhnlich

auf drei Jahre verpachtet wird. Ob in der nächsten Zeile das Zeichen

' Eine Auswahl aus diesen Gesetzen hat Pf.iskr in sdaen .Turisprudenti.ae

Bal>yl„ni,...„. «nuie Mipersunt 5 ff. ühersetzt iuhI koiuni.Miti.Mt uii.i nucb in Schraders

Keiiinsclir. Bihl. IV. :;2otr. wieder abgedruckt.



irru sicher i-^t, ersclieiiit mir fraglich: jedenfalls wird hier kaum ein

)atum erwartet werden können.

IL Den zweiten Paragraphen, dessen sämtliche Zeilenanfänge noch

erstört sind, möchte ich von Z. 28 an lesen bezw. ergänzen:

I, 28 .... mu-kin-nu-ut-m .... so soll man ihn durch

i-na-as-sü-ü Zeugen überführen,

30 [ina l-i]t rit-ti §a ekli und er soll [auf ei]nmal von

dem Felde

[idi-sui?)] kl-i i-te-e [seine Pacht {?)] entsprechend

den Nachbarn

[a-na\ bei ekli i-nam-din [dem]Besitzer des Feldes geben,

[lu sa ekli ^a la{?)\ ir-'-ü [oder von dem Felde, das er

nicht {?)] behütet (?) hat,

[^/-/] i-te-e seatai^) i-nam-din [gemäß] den Nachbarn Ge-

treide geben.

Z. 28. Der Ausdruck: muMnutsu na.^M = seine Zeugenschaft erheben, wird klar

hirch das kiumn -. überführen in dem entsprechenden Gesetz Hammurapis (s. sofort).

:)i<_-s,Il,(' r„>,l,'utun- der Phrase hegt vor in einer Stelle der Prozeßakten des Sklaven

}niild-il iNl.d. 1113.25). die bisher falsch ergänzt und interpretiert wurde: [[am.)

t-bi u-t-rv :^ [I)>r 3Iinistor. die] Großen und die Richter überführten ihn durch Zeugen

lud nuicliica [(1<ti Harild]-il wieder zum Sklaven. Daneben kommt allerdings auch

LI, I und hrsnndors 11. 2 von l-anu in derselben Bedeutung vor. — Z.

r. Der Ausdruck i^5t häufig in neubabylo-

.31.6U.Ö.). — Z. 31 ff. Meine unsichere

\nnnhme, daß hier zum Ausdruck gebracht

n Geld oder Natura lien bezahlen. — itü =
XV. 35. 41 usw.) sehr häufig, kc.mmt aber

:en vor: vgl. Nbk. Zio, 7. — Z. ZI- rev

n scheint (I, 2,5 f.), kann

>E-HAR mit ^•'v iiiiMciinvn Aussprache .V w. seatn ist spezifisch neubabylonisch; CH-

Unser Text wird verstandlich durch einen Vergleich mit CH. § 42 =

»Wenn jemand ein Feld zur Bewirtschaftung pachtet, aber auf dem

Felde kein Getreide hervorbringt, soll man ihn davon, daß er auf dem

Felde Arbeit nicht geleistet hat, überführen {ukdnuSu), und dann soll

er Getreide entsprechend seinem Nachbarn dem Besitzer des Feldes

geben.« Alt- und neubabylonisches Recht scheinen hier also über-

einzustimmen.

Ich möchte den Text

35 [amelu Sd\ bu-ra-äu a-na ma§'ki- [Der Mann, der] seinen Brunnen

lim zur Bewässerung
{lp-tu-ii{'>) Ä'ör-iw(?)] la ü-dan-ni- [öffnete(?), aber seinen Deicli(?)J

nu-ma nicht befestigte und



\bii-tu-uk-i]am ih-tu-ku-ma [(Mne V,\v

\eUl i-te\e-sv [das Feld
\u-iah\-bu-ü [nutor W

40 \^eata[^) U-i\ i-te-e soll [(;eM

I
fi'-?«« i-tp-e-m\

Z. 35- !)}< Gesetze. <

Gleiche Vorschriften wie unser Gesetz mnclici» (II. :; ^ ^, und 55.
die lauten: (53) »Wenn jemand seinen Deich zu hrCcstium aus Faul-
heit verabsäumt und daher den Deich nicht befVstiui. so daß in sciiu'ni

Deich ein Riß entsteht, und er infolgedessen verschuldet, daß d,'isWass«M-

das Feld fortreißt, so soll derjenige, in dessen Deicli der Riß ent-

standen ist, das Getreide, das er verdorben hat. ersotzeu«. (551 «Wenn
jemand seinen Graben zur Bewässerung öfihet, aber so nncldässig ist,

daß er verschuldet, daß das Wasser das Feld seines Xaclibarn fort-

reißt, so soll er Getreide gemäß seinem Nachbarn darmesse]).. . Auch
hier befindet sich das Recht des CH. in Überoinstimmuiig mit dem
neubabylonischen. ,

IV. Paragraph IV, der den Schluß der I. .
und Anfang der II. Ko-

lumne einnimmt, ist zu schlecht erhalten, um irgend etwas Sicheres

daraus entnehmen zu können. Nur das eine ist klar, daß I. 42:

('>«^"r[!J)jyffr« = das Maultier erwähnt wird, das zu IJannnurapis Zeiten

kaum bekannt war, jedenfalls im CIL nicht erwähnt wird.

V. Das V. Gesetz lautet:

n, 4 amelu ia tuppa bei ekli \lu biä] Der 3Iann, der die Tafel des

Besitzers des Feldes [oder

Hauses]

5 uu'ilta{?) a-na Sü-mi sa-nam-ma und das Schriftstück (?) auf den

Namen eines anderen

ik-nu-ku-mu ri-ik-su gesiegelt, aber einen Vertrag

^a na-ai-par-tum a-na eli durch Auftrag darüber

la ir-ku-su nicht abgeschlossen

u gabrd iuppi und ein Duplikat der Tafel

io la il'ku-ü nicht genommen hat —



284 ^...nn. .Im ,>1u1 -l.M Kl ... ^ _> 1 Mn.l'HS M,n ^ 7 M,./

amelu Sa tuppu u u-il-tim der 3Iaiin, auf dessen Nam
die Tafel

a-na su-mi-iu t^at-ru und das Schriftstück ^eschi

pkla h bita §ü-a-ti wird dieses Feld oder Hau

i-Uk-ki nehmen.

V^^^ M - l).XrIJn/\mil'.'j/lX;^] luu h II M 5 D.s-.nsKh.n /nun /< .c

illsx.iiiiittlu.n. lind Besi

mrh K.miFR-PusrR. Ai

Das V. Gesetz ist bis zu einem f^ewissen Grade mit dem ^ 7 «l^"^

CIL zu \ ergleichen, der bestimmt, daß derjenige, der »entweder Silber

oder Gold oder einen Sklaven oder eine 'skla\ in oder ein Rind oder

ein Schaf oder einen Esel oder irgend etwas Beliebiges« »ohne Zeugen

un<l Vertrag sich kauft, als Dieb getötet wird«. Hier wird die Vor-

schrift des schrifthchen Kauf%ertrags natürlich auch auf Immobilien

ausgedehnt, aber im CH. fehlt die Erwähnung des Geschäftsvcrmitt-

hmgsvertrages und des Duplikates der Urkunde, die eme wesentlich

andere Geschäftspraxis Aoraussetzen. Allerdings ist zu bemerken, daß

gerade in der Lücke von Uammurapis Gesetz Bestimmungen über

Felder und Häuser enthalten waren.



VI. Paragraph VI lautet:

II. 15 amelu $a o-me-lu-ut-ti

a-na kaspi id-di-nu-ma

pa-ka-ru ina eil ib-su-ma

ah-ka-ti na-di-na-nu

kaspa ki-i pi-i ü-il-äm

20 i-na kakkadi-su a-na ma-hi-ra-tii

i-nam-d'm ki-i märe

tul-du ina iMen '/z ^ikil kaspi

Der M;i Ski

und (leretwcgen ReklniuniioiKMi

entstehen,

so (laß sie fortgefülirt wird

der Verknufer

solldasCieldnvnKißdeniSchi-ift-

stück

in seiner Suiiinie nii den Kiiuroi

geben. Wenn sie Kinder

geboren hat, soll er für ein?

V2 Sekel Silber

zahlen.

"Summe« (ohne Zinsen).

Das Gesetz stimmt inhaltlich mit CH.
J> 279 überein: »Wenn

jemand einen Sklaven oder eine Sklavin kauft, und er bekommt Re-

klamationen ipakri), soll sein Verkäufer für die Reklamationen auf-

kommen.« Der Zusatz von Z. 2 1 an findet sich nicht im CIL Kr

besagt, daß der Verkäufer, der die Sklavin zu Unrecht verkauft hat,

dem Käufer auch den Verlust der inzwischen in seinem Hause ge-

borenen Kinder der Sklavin mit je '/^ Sekel ersetzen soll.

VIL Das VII. Gesetz lautet:

24 a-mil-tum ^a ni-pi(?}-su

25 lu-ü tak-pi-ir-tum

ina ekU ameli ta§ {^)-ku (^)-nu {'^)

lu ina \{is)elippi\ lu (!) ina utuni

lu ina mim-ma ^U7n-iü

tu-kap-[p]i-ru

30 is-si äa [ina Ub]-hi

tu-kap-pi-ru

hi-lat-su i§-te-en

Die Frau, die eine (strafbare)

Handlung (?)

oder Abholzung

auf dem Felde eines 3Ianncs

vorgenommen (?)

und entweder von [einem

Schiffe] oder von einem Ofen

oder von irgend etwa:

(Holz) abgeschnitten

soll von dem Holz

[dav]on

abgeschnitten hat,

sein Gewicht ein

; anderem

das sie



inni.M • durch be-

uer(l(ni an Stell.'

'tu ;.ls „(Jewicht.

Ol. maadch)

Ls sein Maß soll

a-di 3 a-na bH ekli Mal 3 dem Besitzer des Feldes

ta-nam-din geben.

35 ^m-ma ina {is)eUppi Wenn sie von einem Schiffe

tu-kap-pi-ru (Holz) abgeschnitten hat,

ina utuni u mim-ma him-sip von dem Ofen und irgend et-

was anderem

tu-kap-pi-ru (Holz) abgeschnitten hat,

mi-di-ti ia ina Mi soll sie die Abmessung (?), die

40 tas-iak-ka-nu man auf dem Felde macht,

ist-en 3 ta-nam-din ein (Mal) 3 geben.

Die nächsten 4 Zeilen sind mir unverständlich.

der f.n. u'ii Suffixe lunskulinisclH^ gebraucht (s. zu III. 32). - 32. l

ist viellrieht auch Sauli. 1. 29 auzuuehuien. - 39. Daß: miditu für: mi

stellt, /.i'ilit YS. VII, 104, 14: 2 KA mi-di-is-.m i-man-dad[^.) = 1* Ka

er messen. Sonst vgl. noch CT. XXII, 112, 17; 144, 24: mi-dt

Abmessung sollst du vornehmen. — 41. Man erwartet nach 11,33 '^ueh hier: i'st-rn

\a-di] 3 = dreimal. — 42 ff. Der Schluß des Gesetzes ist mir unverständlich.

Der Paragraph VIT verbietet den Holzdiebstahl, auf den CH. jj 59

^2 Mine als Strafe setzt: »Wenn jemand ohne Erlaubnis des Garten-

besitzers in jemandes Garten einen Baum fällt, so soll er '/z Mine

Silber bezahlen.« Hier lernen wir, daß meist Frauen auf den Holz-

diebstahl gingen und daß das gestohlene Holz, das in dem holzarmen

Lande hohen Wert hat, meist von Schiffsbauten oder Brennholz fär

den Ofen lierrührte. Die Strafe ist das Dreifache des Gestohleneu

entweder nach Gewicht oder Maß. Die Anfügung der zweiten Hälfte

des Paragraphen, die in einem Bedingungssatz dieselbe dreifache

Strafe, nur das Holz nach dem Hohlmaß gemessen, androht, ist

recht ungeschickt. Man gewinnt den Eindruck, als ob hier ein Ent-

wurf vorliegt, aus dem nachher die definitive Fassung ausgewählt

werden sollte.

VIII enthält einen leeren Raum, der nur folgende Notiz trägt:

di-in-sii ul ka-ti u ul äa-tir = Sein (d. h. dieses Paragraphen) Gesetz ist

(noeli) niclit beendigt und (darum noch) nicht aufgeschrieben. Das

sieht wieder so aus, als ob unsere Tafel einen Entwurf repräsentiert,

and der N'erfasser sich ül)er die Fassunn die^'s PMrMOTa])lien nocl»

nicht einig gewtjrdeTi ist.



IX und die fbloriiden Pjint-nipli.Mi -.höricii alle dnii l-.-iin

recht, speziell Ehr- und Krhn-clit ;ui. P;ii"iniMi)Ii I\ l;mt<>t

III, lO omelu ^a mdnit-KN (i-iKi )nür tnii''li Der M.'inn. lici sciik fn

.lein S..hn nn.-s Mann
[id-di\-nu-ma ahu mnn-ma |oeo,.|lHM) liai. un.l .Icr

^

hat otuas

ina \ui\ltH;^)-i,H u-sr-dv-ma auf .seinem |Sciirit>|'.iuek(;

stimmt und

n-n\a md]ri-^ii id-di-nii seinem |S()|lin<' i^e^dn-n.

u a[mehi\ nu-dvn-iin-N und der AI|ann| hat dir 31

15 sa 7ndrfi-\§v imi u ilti\-^u([) ii-s>- (scinerl I'ochtcr |aul' sc

dv-ma Schriftstück
I

ix'stiinint.

ul in-nu-u ü-hl nicht anfechten.

mi-sur-ru-v bx, n,n„-ma einen Al)zui> ^ on

20 m a-nn mnri-su imi /|'///|-/'/ was er seinem i

Tfaflel

ii-lii-ru-tiKi tt-n<i t-wi-iii aufir.'scdiriehen i

Sch^^äh(r

u-kal-h-nn, \l\a L-.sak-knn iT.veiiXT hat. nie]

k'i-uHi ahn (i§sat-zii Wenn die 1 rau

sim-li uh-hi (?)-mU?) das (.eseh.ck u<

25 asMn arki-ti i-tah-zn-ma ry emr ander.' Fr

und

mart if-tal-dji-t^u sie ihm Kind.r

§a-al-.^ii tnii n-ht-it mku^t-^u s<dhM. nn D.inel

semrs \ rnm.-

mdre ar-ki-ti die Kmder dor

i-lik-k^-ü nelnnen.

III, ro. am4lu bo/eMohiu t ,.. <1.. .. m Vm-UM,,.h, . , ,i \

nicht in dem Ausdruck m<u a„uh). ahu ,1. n \

ganznng: \id-d,].nu düifi. -1. 1 1.- u.I.imi n >



»Gesche

•1, \m l..-stcn wiur es nach 111,42: nh-lu{\yus{^:} zu lesen; moglicü wäre

nO-mai?). — 27. ia!m (ebenso V, 41) ist auch sonst aus neubabylon.scher

ineh/.uwcisen (Nbk. 435.9: Ung.xad, Beihefte zu OLZ. U. 10), wofür

•iull.n'r- sK/lu/tH. hullnl (s. B.'ih. zu OLZ. a. a. 0.) gesagt wh'd. In altbaln-

'il .rebraucht man dafür den stat. absoL: halus (CIL XIII, 50) oder: sahtsiuw

XVI. 69). -nÄ^« ist spezifisch neubabylonisch, in älterer Zeit sagt man :
krtlu

,). .Utb. Er. 397) dafür. — NIG-SIT = nikasu hat auf unserer lat,>l u.ul

im neubabylonischen Recht die Bedeutungen ..Vermögen« (Ni.k. 283 2

;]. 380. 7) und ..Abrechnung. Konto« (Nbd. 224,2: 276,10 u <>.). im H.

balnlonisrhcn Recht (CIL Ir. 53: MAI*. 79-7; CT. II, 22, 12) da-vgm nur

Eherec'lit liat sich seit Hammurapis Zeit stark verändert,

der Scliwieuersohn »Gaben« {biblum- CH. §159^-) ^"^^ ^^"

at/« Urrhütmn- CH. § 163!?.) in das Haus des Schwiegervaters

Dieser o-ibt seiner Tochter eine »Mitgift <^ isn-mum^ CH. § i63ff.).

.keu. di'e <lpr Ehemann seiner Frau in der Ehe macht, heißen

.„. CH. lediglich: nudiuimm (Xllr, 80; Xlllr, 31), wenngleich in den

Verträgen das Wort auch schon für »Mitgift« gebraucht wird (BE. M.

1,84,3: 101,14). In der Amarnazeit hatte das Wort :
ürhdtu noch seine

alte Bedeutung (Knudtzon, Amarna 1531), aber Assurbanipal braucht es

schon gleichbedeutend mit späterem : nudunnü als Mitgift. Im neuen

Babylon ist der Frauenkauf und die Morgengabe bis auf wenige Überreste

verschwunden. Nbk. lOi (vgl. Kohler-Peiser, Aus dem bab. Rechtsl. I, 7)

u-ibt Dagil-il »aus freien Stücken« seiner Schwiegermutter gamma einen

Sklaven, den er selbst für '/a Mine gekauft hatte, und 1^2 Minen m

bar für ihre Tochter La-tubäsinni, seine Braut. Aber das ist ein ganz

singulärer Fall. Im allgemeinen hören wir jetzt nur von der »Mit-

gift« {nudunnü; Nbd. 65, 7; 165, 7; 243, 10 u. ö.) der Tochter. >>Ge-

sehenke« des Ehegatten an seine Frau während der Ehe heißen jetzt

umgekehrt wie früher (s. o.): §iriktu (IV, 16). Das Verschwinden des

1 'rauenkaufes wird in Übereinstimmung mit mehreren andern Neuerungen

(vgl. §§XII; XIII und den Kommentar dazu) wohl auf die Erhöhung der

Stellung der Frau im neuen Babylon zurückzufuhren sein, die jetzt nicht

mehr ein Kaufobjekt, sondern eine freie Person ist. Diesen neuen Ge-

pflogenheiten entspricht auch unser Gesetz. Der Mahlschatz wird nie it

erwähnt, sondern nur die Mitgift des Schwiegervaters. Allerdings triflt

auch der Vater des Bräutigams eine Verfügung zugunsten seines Sohnes,

die er später nicht anfechten darf. Welcher Art diese Verfügung ist,

wird nicht gesagt; doch ist anzunehmen, daß der Vater Bestimmungen

über Erbangelegenheiten nach seinem Tode gemacht haben wird. Daran

deutet auch der Zusatz am Ende des Paragraphen hin, der hier sonst



unverständlich wäre, zumal er in ij XV i

Vater wird verfügt haben, daß sein Sohn

Ehe, falls er (der Vater) sicli nach dem
'

mal verheiraten sollte, ^1^, die Söhne aus

liehen Erbes erhalten sollten.

X. Paragraph X bestimmt:

m, 30 aniMu S(/ n7i-dyn-nv-}'i I)(

a-na mdrtl-sii Ik-hii-ma sc

lu-i'( pup-pi is-hc-ru-sn od

im.-pi-i'/ <i-ki-\i] )i(k(i.^i-sii sie

es ist ciuo bedenkliclie Xeueruiii;-. Dn oi'

ausbezahlt wurde, wird der B^.ut^nt<M >;

setzes nur zu liäuiig versucht Iinlx'ii. sich

entziehen. Wer weiß, wieviel Scliwicrii^l

Bel-ahi-ibasi »aus freien Stücken« den Sk

kauft hatte, seiner Tocliter Suka itu und

der Mitgift« aushändigte. Kr wird sich ged

Silim-lstar nebst ihren zw(m Töchterclicn

er der Süka'itu schon frül)er nls Mitgift ^^^)X^

(Nbd. 348).

XI. Paragraph XI:

III, 39 aiHf^hi §(i nv-dint-ini-)i D«



nu-dim-na-a-m a-no hit ahi-[su\ ihre Mitgift soll in

[ihres] Vaters

i-ta-u-r[i-ma\ zurückkehren [und]

IV,

4^"

a-no eil mdri it{?). . . in betreff des Sohne

n\u-du]/i-na-a-hi a-na mu-ä-sa Ihre Mitgift kann ;

Manne

u a-na man-ma m/ pa-i, .)(lei irgendeinem, d

tnah {\)-ru ( ! ) ta-iunh-ditt gefällt, geben.

Der Anfang des XI. Gesetzes stimmt fast genau mit CR. ^ 163

überein: »Wenn jemand eine Frau genommen, diese jedoch, ohne ihm

Kinder geschenkt zu haben, verstorben ist, so darf« {allerdings nach

Abzug des Mahlschatzes) «ihr Ehemann auf die Mitgift dieser Frau

keine Ansprüche erheben, vielmehr gehört ihre Mitgift ausschließlich

ihrem Vaterhause.« Nur wird hier der Mahlschatz, weil er kaum noch

existiert, nicht erwähnt. — Der zweite Absatz des Paragraphen, der

auf der IV. Kolumne sich fortsetzt, ist nicht gut erhalten und darum

unklar. Vielleicht hat in ihm gestanden, daß eine Frau, die Kinder

besitzt, freies Verfügungsrecht über ihre Mitgift hat und sie ihrem

Gatten, ja schUeßlich jeder Person, die ihr gefällt (es wird sich wohl

meist um ein Kind von ihr handeln), vermachen bzw. schenken kann.

Möglich, aber weniger wahrscheinlich wäre auch die Auffassung, sie

(die Gattin) dürfe ihrer Tochter die Mitgift für ihren (demnächst zu

heiratenden) Mann von ihrem Privatvermögen geben.

XU, Paragraph XII lautet:

IV, 9 as§a-tum §a nu-dun-na-a-äti Die Ehefrau, deren Mitgift

10 mu-ut-su il-ku-ü ihr Gatte genommen,

mdra-ki mdrto la ä-sü-ü die weder Sohn noch Tochter

hatte,

// mu-ut-su si-im-ti und deren Mann das Schicksal

ub-lv ina fiikasi m mu-ti-hi wegraffte — der soll vom ^ er-

mögen ihres Mannes

nn-dini-nii-i/ ma-la nu-dun-nu-v die Mitgift, so hoch die Mit-

gift ist,



i[n\-7iam-dm-su

§2rm-[mä\ mu-vt-su si-rik-tum

i§-[td\-rak-sn si-rik-ti

nu-d{un]-ni-e-sü

ta-lik-ki-e-ma ap-lat

sum-ma nu-dun-nu-ü

la ti-i-H {am.)daian[e

nik[asa sä\ mu-ü-m

im-mai-^yma-ku ki-i

so mu-ti-hi mim-mi

gegeben werden.

Wenn ihr Gatte ihr ein Ge-

schenk

geschenkt hat. kann sie das

Geschenk

ihres Mannes mit

ihrer Mitgift

nehmen, und sie ist dann be-

friedigt.

Wenn sie eine Mitgift

nicht hatte, sollen die Rich[ter]

das Ver[mögen] ihres Gatten

abschätzen, und entsprechend

dem Vermögen

ihres Gatten soll ihr etwas ge-

geben werden.

Bedeutung wie 1,2 vorkonm.t: vi?l. Dklitzs. ii HW. 4i,S- ^otist könnte mari m.: im-

ta{l).[la].ku denken.

Dieser Paragraph ist nahe mit CH.
fj
171b und 172 verwandt. Die

Bestimmungen sind die gleichen, allerdings ist im ersten Falle die Vor-

aussetzung, daß die Gattin keine Kinder, im zweiten, daß sie welche hat.

Darin werden wir eine weitere Hebung der sozialen Stellung der Frau im

neuen Babel gegenüber der alten Zeit erblicken müssen (vgl. auch §§ IX;

XIll nebst Kommentar). In alter Zeit nimmt die Witwe (die Kinder

liat) nach dem Tode ihres Mannes ihre Mitgift \md ihre Geschenke und

darf im Hause ihres verstorbenen Mannes wohnen bleiben (i; 1 7 ib). Wenn
ihr Mann ihr keine Geschenke gemacht hat, wird man ihr außer ihrer

>Iitgift doch ein Geschenk in der Höhe eines Sohnesanteils bewilligen

l?j 172). Im neuen Babel wird festgesetzt: Die Frau, auch wenn sie

keine Kinder hat, erhält nach dem Tode des Mannes ihre Mitgift und

die Geschenke. Wenn sie keine Mitgift (und man kann hinzufügen:

oder keine Geschenke) hat, sollen ihr die Richter einen Anteil, der

dem Vermögen des Gatten entspricht, zubilligen. Die andere Erb-

masse fällt im Falle der Kinderlosigkeit der Witwe, so werden wir

annehmen müssen, an die Verwandten des Mannes. An diese Be-

stimmungen knüpften sich viele Prozesse, indem die Verwandten des

verstorbenen Mannes nachzuweisen suchten, daß keine ehelichen Kinder

vorhanden waren, oder daß die Geschenke des Mannes nicht in rechts-



292 Sit'/urii: der phil.-hist. KIn:
^ Mit

i^ültiger Weise geinachl vareii; oder daß die Frau keine Mitgift in die

Ehe gobraclit hat. Der uns sclion bekannten (s. o. S. 284) Bunanitu,

der Frau des Apil-Addu-natan, wurde nach ihres Mannes Tode ihre

Erbschaft von ihrem Schwager Akabi-il streitig gemacht, und bei dem

sich daran anschließenden Prozesse machte die Dame folgende Aus-

sagen über ihre und ihres Mannes geschäftliche Transaktionen (vgl.

Peiser, Jurisprud. 28): Sie bringt ihrem Gatten 3^2 Minen Mitgift in

die Ehe und schenkt ihm eine Tochter namens Nubta. Mit dem Gelde

machen beide Geschäfte {naddmi u mahdm): sie kaufen u. a. ein 1

für 9\
sich von Iddin-Marduk noch

2'/2 Minen borgen müssen. Dieses Haus wird auf den Namen der Bu-

nanitu geschrieben und die Hypothek von 2^!, Minen darauf eingetragen.

Dann adoptieren beide einen Sohn und geben ihrer Tochter Nubtä enie

Mitgift von 2 V/6 Minen. Außerdem haben sie noch einen Sklaven Nabü-

nür'^il gekauft. Nun stirbt Apil-Addu-natan. Nach dessen Tode strengte

sein Bruder Akabi-il gegen seine Schwägerin einen Prozeß an, in dem er

wohl einen oder mehrere jener obenerwähnten P:inwendungen ge-

macht haben wird. Aber die Reclitsansprüche der Bunanitu müssen

i,mt fundiert gewesen sein
;

jedenfalls entschieden die Richter zuun-

gunsten des Akabi-il und verordneten: Die Hypothek von 2;^ Minen

soll der Gläubiger Iddin-Marduk vorweg (?) erhalten, danach wird

Bunanitu ihre ^'U Minen Mitgift und ihren Anteil vom Erbe bekommen,

den Sklaven Nabu-nür-il soll gemäß einer letztwilligen Verfügung ihres

Vaters die Tochter Nubtä nelimen (Nbd. 356). So entschieden hier

also die Richter ganz nach dem neubabylonischen Gesetz, das sich

in diesem Falle allerdings auch in Übereinstimmung mit dem gammu-

XIII. Das XIII. Gesetz lautet:

26 amelu a^Ma l-hu-uz-ma Der Mann hat eine Gattin ge-

nommen,

mdre ü-lld-sn und sie hat ihm Kinder geboren.

dr-ki amelu sü-u-H Nachher hat diesen Mann

sim-ti ü-hil-sü-ma das Geschick weggerafft,

30 a-mil-tum sü-a-ti und diese Frau

a-na hit sa-ni-i e-ri-hi hatte die Absicht,

pa-ni-ki il-ta-kan in das Haus eines anderen ein-

zutreten.

nu-dun-na-a{\) M ul-tu hit ahi-ht Die Mitgift, die sie aus ihrem

Vaterhause

tu-ub-lu u mim-ma mitgebracht, und etwas,

2 5 kl mu-ut-m Ü-ru-kU'äu das ihr Mann ihr geschenkt ha ,



i-Uk-M-e-ma ?nu-ü ya\ Wird Sie nehmen, und clor Mann
Ub-bi-iu ih-haz-M ihres Herzens wird |sie| hi^\-

raten.

a-di ümS bal-ta-[tu] Solange sie lel,|tl.

a-ka-lu it-ti a-[M-U-§u(^)\ wirdsiemitil.|in/.usMmmrn(y)|

40 ina Ub-bl ik-k\a-al] davon esHenl.

^um-ma a-na mu-{ti-ki\ Wenn sie \\hvvm\ r,ntu^n\

märe it-ta{l-du\ Kinder geb[iert|.

är-ki-hi märe {ar-ki4\ sollen nach ihrem Tode die

Kinder [des zweiten Mnnnesl

u märe ma\h-n-l\ und die Kinder des .'r|sten|

Mannes]

45 nu-<lnn-[nu-u-s)i h ^i-nk-lu- ^'/('^)| jihre] Mitgift |und du (.c-

sehenk(?)|

a-fia-aM^^M /u gleichen Teilni ueni« m^.ull

(teilen)

IV, 31 ana Ut omfU frfbu ^oin I I.u.it.r 1 dor li.u ni.l. ( ][ \Ii .4 I\' -
[r, 79 — 33. D,,: rn,dnurn, l.ioi 1.UTU.M . n.t lan-r, I m,1-i11. u^mI,,, 1, . ^ lul

II. 0.1 1<],|( ,n <Ku iltlnbxluruMlun Ditiii s,n „im <l)i( - lu . „ >f',a ^ >zu ,

Das Gesetz zerfallt in zwei Tede i. Wenn eine Witw» Meli wieder

verheiratet, darf sie Mitgift und Geschenke mitnehmen Das \n idor-

spricht CH.§i72c- »W^enn die betreffende Frau (dieWiiwo beab-

sichtigt, fortzugehen (sich wieder zu \erlieiraten). soll sie die (.ab(

die ihr ihr Ehemann gegeben hat, ihren Kindern überlassen : die 3Iit-

gift ihres Vaterhauses darf sie nehmen. Dann kann der Mann ihres Her-

zens sie heiraten. « Wie wir schon zu §§ IX und XII (s. o. S. 288 : 29 1 ) salien.

wurden die Rechte der Frau im Laufe der Zeit immer mehr erweitert.

2. Wenn eine Frau zweimal verheiratet war und aus beiden Ehen Kin(h'r

liat, erben die Kinder beider Ehen die Mitgift, [und das (beschenk {?)|

'1er Mutter. Diese Norm stimmt (abgesehen von dem Geschenk) voll-

kommen zu CH. §173: »Wenn diese Frau dort, wo sie eingezogen ist,

ihrem späteren Ehemann Kinder geboren hat, so sollen nach dem
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und der zweiten Ehe ihre
lode dieser Frau die Kinder de

Mitgift teilen.«

Der Paragraph ist mit dem Schlüsse der Kolumne IV noch nicht

zu Ende, sondern setzt sich auf Kolumne V weiter fort. Jedoch sind

die Überreste zu gering, um etwas Sicheres über den Inhalt aussagen

zu können.

XIV. Die ersten 3 i Zeilen der Kolumne V fehlen bis auf geringe

Reste. In der Lücke wird, abgesehen vom Ende von XIII, noch un-

gefähr ein Gesetz gestanden haben.

XV. Der Paragraph XV lautet:

mIu sa assata i-Jin-zu-ma

märe nl-du-m-ma

assnt-su slm-ti uh-lu

•-kl abu a-na sim-tiim

al-kv nlhisi

sa Int a-bi 2 TA Mtd

40 mdre mah-ri-ti

u sal-äu mdre dr-ki-ti

l-Uk-ku-ü

ah-ha-a-ii-Sü-nu

sa ina hit ahi aS-ba-a-m

Der Rest fehlt.

Der Mann, der eine Frau ge-

nommen,

und dem sie Kinder geboren hat,

und dem seine Frau das Ge-

schick weggerafft hat,

der dann eine andere Frau ge-

heiratet,

und die ihm auch Kinder ge-

boren hat,

nachdem der Vater dann auch

nach dem Geschick

li inweggegangen ist, sollen von

dem Vermögen

des Vaterhauses 2/3

die Söhne der ersten Frau,

und '/3 die Söhne der späteren

Frau nehmen.

Ihre Schwestern,

die im Vaterhause wohnen und

Dieses Gesetz, das sich in ähnlicher Form anhangsweise zu §IX (s.o.

S. 288 f.) wiederfindet, wonach die Kinder aus erster Ehe ^3, die aus

zweiter ^3 des väterlichen Nachlasses erben sollen, widerspricht direkt

CH. § 167: »Wenn jemand eine Frau genommen, und die Frau dann,

nachdem sie Kinder geboren, verstorben ist, der Mann dann ein an-

deres Weib sich genommen, die ihm auch Kinder geboren hat, so

sollen nach dem Tode des Vaters die Kinder nicht nach den Müttern



teilen. Krst m)11oii sie die ^litgil't ihrer Alütter neliincii uii.l <1

Hab und Gut des Vaterhauses gleichniiißiu teilen.« Man sidit n

recht ein. warum liier die Kinder der beiden .Mütter \(>r>^('liu'

gestellt' sind. Ilöehstens könnte man denken, daß. uril ,]er ;ili(

Sohn einen V<)rzu,£>-santei] bi-im Krbe bekommt, hier nun -ine Sn

aus erster Ehe ül)erhau])t besser bedacht werden als ,|i.' mu^

zweiten.

Der Schluß des (;<\m t/es. das Mch auf Kohuiiii. \ I f..rts.M/tr.

uns nicht erhalten. »Ihre -.<-hu (-sh-ru. <li<' mi \ ; i. i haus( Nv„hii

sind sicher die Juiiu<mi uii\ crhiMrateicn ^chucsteni (h'r ürbsohu«'

wird gewiß festgesetzt sein, daß sie nach (h^u T.xh rhs\a^(rs

ihren Brüdern ihre Mit^-ift und Ausstattunu erJiah.ii soll. n. \Jnil

verordnet aucii CH. 5^ 184: »Wenn Jemand scinei- Tnclitei- ^

gift nicht ges<-h(Mikt und sie <-inem Manu.' nicht u» ^rb< n hat. s,, .,>]

nach dem Tode des Vaters ihre Hrii<ler en,s,M-eeliend <l<r Ih.h.- (

VermÖ!Q:ens) d(^^ X'aterliauses ihr ^lituil't sdicnken und sp einem '\lai

geben « Darum Mn<l auel, in nuibabx h,niseher /eii \ erirfiu--- i'i de,

Brüder ihrer SebNN.^st.'r dir Mit^ift ^eixni od. ^r andere (.. srn* nk. n.aeli

nicht selten: sc. ^iht AiuAalhm-Marduk >e,]H r -^eh^^ est. r iJabaHi.n

<'in Haus und sehr n iel llaus^rrät als Miii>-itt (Nb.l. :s^).

\V1. Kin Paraoraph WI wird jedenfalls noeh anf Koj. \ j

Fas.sen wir noch (unmal die Resultate der Knter.sueluum /us-nnui.

I. Unsere Tafel i.<^t nicht die Absehnlt eines alten uh'm (

>"ie bringt (wie Ja schon auch Vn^rn annahm) iieuba]>\ Ionische (

^etze, und zwar au.s Ibltfenden (Gründen:

Die 1).^utlichkei

weise nicht ge

V;IX: XV) erst

Sätze 'verwände

)) Die KcMhen(bli.-<

im CI]1. Ks e,
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59(?)-

159;

163.

XIII -: » >> 172^.

XV--.. .> » >i67; i84(?).

c) Die Terminologie ist trotz mancher Übereinstimmungen in beiden

GesetzessanniiUmgen {z. B. itü = Nachbar ; sakdnu m pdm = be-

absichtigen 1 finnnurm so [Mri]^ befestigen des Deiches) doch sehr

verschieden. Ich bemerke nur: terhdtu = Mahlschatz fehlt in

neuer Zeit; 7mdunn?! --^- Mitgift und: siriktu = Geschenk haben

ihre Bedeutungen vertauscht; uiltu^ Schriftstück; naspartu ^

Auftrag; rÄ ^-:: übrig sein; «/<a7« -- gemeinsamer Besitz lassen

sich in der alten Sprache gar nicht nachweisen, sondern sind

spezifisch neubabylonisch. Das Maultier schließlich, das hier

erwähnt wird, war in jener alten Epoche wohl auch noch un-

bekannt.

d) Auch inhaltlich ergeben sich bedeutende Differenzen. Trotz

mehrfacher näherer oder entfernterer Übereinstimmungen und

Berührungspunkte lassen sich auch starke Veränderungen auf-

weisen, so besonders im Eherecht, das den Mahlschatz nicht

mehr erwähnt, das bei Verringerung des Vermögens des Schwie-

gervaters gestattet, die Mitgift zu verkürzen, das die Rechte

der Frau erweitert, indem es der Witwe auch bei Kinder-

losigkeit gestattet, nach dem Tode des Mannes ihre Mitgift

und ihre Geschenke zu nehmen, ihr auch, wenn Kinder da

sind, erlaubt, bei einer Wiederverheiratung neben ihrer Mit-

gift aucli die Geschenke des Mannes zu behalten, und ferner

bei Ainn Erbrecht, das im Gegensatz zum CH. bestimmt, daß

bei der zweifachen Ehe eines Mannes die Kinder aus erster

Ehe 2/3, die aus zweiter nur '/j erben sollen u. a. m.

e) Unsere Gesetze befinden sich in bester Übereinstimmung mit

der neubabylonischen Gerichtspraxis. Ich erwähne nur den

»Auftragsvertrag« {rikis m nasparü) und die Betonung der Not-

wendigkeit, Duphkate der Urkunden zu nehmen.

geschickte Fass

ide DiiriM-ei

kaum

/ nach

Maß oder Gewicht .'r.srtzt werden .soll (eins o.l.-r das andere ist über-



llüssig; man beachte auch die verschieden

ia und: summa), die ziemhch unklare Ve
von IX und die fast wörtliche Wieder] lol

sonders aber die auf dem Räume des YIII.

»Sein (d. h. des VIII. Paragraphen) Gesetz

und (darum noch) nicht aufgeschrieben« m;

wir in der Tafel 82, 7— 14,988 nicht ein v

(xesetzbuch, sondern nur den Entwuif >
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KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

21. März. Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. Planck.

Hr. Warburg sprach Über den Energieumsatz bei photo-

chemischen Vorgängen in Gasen. VIT. Photolyse des Jod-

wasserstoffs.
Bei der Fhotolvse <le.s «j;n.sförinigen Jodwasserstoffs ist die spezifische photo-

eliemische Wii'knnu. il. li. die Aiizalü der durch eine absorbierte Grammkalorie zer-

setzten Gramniol. fiii- Sti;dihinii von den Wellenlängen 0.207, 0.253 und 0.282 f.i gemessen

worden. Die Bedinnviiii; liir die (iültigkeit des EixsTEiNSchen Äquivalentgesetzes ist

hier erfüllt, und das Gesetz wird durch die Versuche bestätigt.



über den Energieumsatz bei photochemischen

Vorgängen in Gasen.

vir. Photolyse des Jodwasserstoffs.

Von E. Warburg.

(Mitteilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.)

§ 99. Lemoine" untersuchte die Zersetzung von gasförmigem Jod-

wasserstoff in Glasballons durch Sonnenlicht. Das trockene luftfreie

Gas blieb im Dunkeln länger als ein Jahr lang unverändert, wurde aber

im Sonnenlicht unter Abscheidung von festem Jod langsam zersetzt, in

10 Tagen um 24 Prozent, in 32 Tagen um 80 Prozent. Dagegen brachte

einmonatige Erwärmung auf 265° im Dunkeln nur eine Zersetzung

von 2 Prozent hervor. In Gegenwart von Luftsauerstoff zerfiel Jod-

wasserstoff im Dunkeln leicht, sowohl im Gaszustand wie in wäßriger

Lösung.

Ähnliche Versuche mit Sonnenlicht stellte Bodenstein"* an, aus der

in verschiedenen Zeiten zersetzten Menge schloß er auf eine mono-

molekulare Reaktion.

CoEHN und Stuckardt* haben den stationären Zustand untersucht,

welcher sich herstellt, wenn auf Jodwasserstoff Strahlung verschiedener

spektraler Zusammensetzung einwirkt. Sie benutzten die Strahlung einer

Quarzquecksilberlampe, entweder frei oder mit Vorschaltung von Uviol-

oder Jenaer Glas, wodurch sie bzw. Strahlengemische bis hinab zu 0.220,

0.254 und 0.300 u erhielten. Den stationären Zustand konnten sie auch

von der andern vSeite erreichen, indem sie nämlich die Strahlung auf ein

äquivalentes Gasgemisch von .Jod und Wasserstoff' einwirken ließen. Sie

fanden Bildung von Jodwasserstoff' nur durch die vom Quarzglas durch-

gelassene Strahlung, und zwar in 60 Minuten um 7.6 Prozent, die durch

Glas gehende Strahlung brachte in 7 Stunden Zersetzung um 8 Prozent
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hervor. Die Gase standen bei den Versuchen ungefäJir unter Atmo-
Sphärendruck.

§
loo. Zur Prüfung des EiNSXEiNschen Äquivalentgesetzes eignet

sieh Jodwasserstoff noch besser als Bromwasserstoff; erstens weil Ab-
sorption und Photolyse bei Jodwasserstoff sich bis zu längeren Wellen
erstreckt, zweitens weil die sekundären Reaktionen hier mit größerer
Sicherheit anzugeben sind (§ 114).

Ich habe deshalb Bestimmungen der spezifischen photochemischen
Wirkung auch mit Jodwasserstoff vorgenommen, und zwar zuerst mit
der bei Bromwasserstoff benutzten Apparatur. Nur konnte der Jod-
wasserstoff wegen seines kleinen Dampfdrucks über wäßrigen Lösungen
nicht bequem aus solchen entwickelt werden. Statt dessen wurde
ein Strom des wie früher (§§ ']'j u. 83) gereinigten Bombenwasserstoffs
durch einen mit Phosphorpentoxyd beschickten Kolben geleitet, in
welchen Jodwasserstoffsäure vom spezifischen Gewicht 1.7 eintropfte.
Der dadurch mit JII l)eladene Gasstrom gelangte nach Bestrahlung
111 der Zersetzungszelle in eine Jod absorbierende Vorlage, deren Jod-
gehalt man nach dem Versuch bestimmte.

J?
loi. Dabei trat indessen unabhängig von "der Bestrahlung Jod-

abscheidung an den feuchten Wänden der Vorlage ein; um dies zu
v^erhüten, mußte die ganze Apparatur stundenlang mit reinem Wasser-
stoö gespült werden. P:s handelt sich hier um die oben erwähnte
Eigenschaft des Jodwasserstoffs, besonders des in Wasser gelösten,
bei Gegenwart von Sauerstoff unter Jodabscheidnng im Dunkeln leicht
zu zerfallen. Zur Beseitigung dieser wiehtio-en Feliler(pielle dm-fte
das Gas vor Eintritt in die Flüssigkeit der Vorlage nicJit mit feuchten
Wänden in Berührung kommen. Zu diesem Zweek bemitzte man als
Vorlage ein 27 cm langes Rohr y (Fig. i), in welches mitreis Schliffs
ein mit Wasser, Alkohol und Äther g(^reinigtes. völlig trockenes
Rohr X paßt. Nachdem dnreh einen Strom reinen Wasserstoffs der
Sauerstoff aus .r ausgetrieb.M. ist, wird der j(Klwasserstoffhaltige Gas-
strom eingeleitet und das mit der Absorplionsilüssi-kHt o-,'füllte Rohr^
'^ngsam über .r geseho1,(Mi. Unter diesen Umständen habe ich Jod-

absclieidungandenWän(leii(IerVor!au.Mdehtniohrl).M.haehtet:übri-ens
bestand der Teil .r bei den deHnitiv<M. Versuchen aus Quarz-las {s< 103).
Damit ferner in der Absorptionsilüssigkeit kein Jod bei (u^genwart
^on Sauerstoff ausgeschieden werde, darf diesell)e niclit sauer werden,
^^ian benutzte daher ein Cemiseh von ,Io<lkalium [20^^ im Liter) und
^^ner passenden Meiige von Natriutnhydroxyd in wäßriger Lösung,
^^-elche bis zum fönk^ d(^s W-rsuelis alknliseh blieb'. Hinreichend



istark mIIwiIKcIk; Lösung bleibt bei Absorption von Jod farblos, indem

sich Kaliiunjodat bildet. Das durch Bestrahlung freigemachte Jod

wird, nncluU^ni die Lösung mit Salzsjiure angesäuert ist, titriert.

Um /u prüfen, o)) die Methode /u richtiger Jodbestimmung

führt, li(>ß nmii ^ cnT einer sehwachen Jodlösung (entsprechend 20 bis

30 Tropfen einer ' ,00 n-Natriumtlüosulfatlösung, Tropfenvohimen mi-

gefiihr o.cu 1 vm') nhwi ch.selnd in 40 em^ neutraler Jodkalimnlösung

und alkaU.seher Versiielisl,)miii<^- <'inlaufen und titrieite jedesmal das

Jod. Hierbei eru;d. -ich im alUemeinen diurli die alkaliselie Lösmig

ein kleiner Jodv.rlii.i, welduu- xon Prliparat /u Präparat variierte und

sich auf o -,^ Tropfen der ' ,00 n-Natriumthios\dfatlösung belief, wäh-

rend das Natrnnnliydroxyd immer demselben \'orrat entnommen wurde.

Die Unterschiede« lieuen :ilso \\ohl niclit in der \erwandten Substanz;

R<nnigun,u <h«^ (.efäßes. in ^^<^h•hem die Lö.sung bereitet wurde, mit

stnrken S.-niren seinen vorteilhaft /uuirken. Freilieh erwies sich eine

da r. mH, Ih', (Irn Me.Min-ien um Jodmen-en ents])nTliend 30 bis

70 'IVopfen nn ' ,co n-Natrnunl hi(.Milfail.-..ung handelt.

ii 102 Indessen er-ab( n sieh bei dou Versuchen erhebliche Uj>-

stimmigkeiten. A\eleh'- schließlich dahin führten, die Anwendung des

PhosphorpentoxyU ganz zu NcrwerhMi und zur Darstellung des Jod-

Methode /u \.r\\en(h'n. bei uej.-her.lod mit \Vas>crstoir an fein ver-

teiltem Plann be, hoher T. niperatur /nr Verbin.lnng gebracin Avird.

digenden Krge n. M. kam >

Gas auffallend wciü -• .)(I(M- -ar

(Wv Ursache h

lichrn Hrla.j^

sinihln-i- an.

abx.rbnrt v. n

m (1-

di r

r.lrn

,n hohreh.M

/. 11. rntui
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wenn man die Zelle mit dem Belag anwandte, olmo s\r /i, reini-o,,
Da aber ein solches Auslamftsmittel mibedingt zu verwerten war. Heß
ich die Zersetzimgszelle sowie alle Röhrenleitoigen. welche von' dem
Gas nach der Bestrahlung bis zmn Eintritt in die Absorptionsflüssig,
keit zu passieren waren, aus Quarzglas anfertigen. Dadurch gelang
es, den erwähnten Fehler gänzlich zu vermeiden.

§ 104. Fig. I zeigt die zu den definitiven Versuchen benutzte
Apparatur\ Der KiPPsche Ap].arat a ist mit einem Aufsatz versehen,

vermöge dessen das (ias unter den Druck eiiw^r 5(

keitssäule gesetzt werden kann. Zur Ablialtun-'('
dfr Zimmerluft sind nhe Schliirst('llen vcrkinet. l

Aufsatz dnrch ei,,,,, Kork vcrscblo^sen. durch w.

alkalisclKT V(.rlagc A bindnrcli-.bt. r Im .-inr (d;

Vorhi

^alronk.ik. D.r'KühW r

gesehü

'ncktiM- KollMMi im (ilv'i'inba.l /-. Uns Kohr / ist mit eine

'^H^nh^ inuwickelt. ,I<-is Kmcm oegcn A])kühlung durch Asbest].apie

kom"^en. die eine Kondensation des Joddan)])fs lierbeiführen würden,
kh'in,^ Ofen ;i nn^ Asbest wird durch eine unterg(^setzte Flamme
f^twa 160° geliaheii. Ks folgt das Kohr 07^7 aus schw<T schmelz-
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dort mit einer Heizspule umgeben; die Windungen werden gegen o

hin enger, so daß hier die Temperatur durch 7 Ampere auf 600° ge-

bracht wird und gegen p hin abnimmt. Die Heizspule von / ist in

denselben Stromkreis geschaltet, aber, da / weniger als op erwärmt

werden soll, mit einem Nebenschluß versehen. Das U-Rohr r kann

durch den Hahn 6' von opq abgeschlossen werden, es trägt unten

einen Uförmigen, durch einen Hahn verschließbaren, mit Natronlauge

beschickten Auslaß t. Der Kühler u wird auf — 50° bis — 70° gehalten.

Über den Dreiwegehahn v gelangt man zur Bestrahlungszelle w und

dem inneren Rohr x der Vorlage, lo sowie die anschließende Leitung

l)is X inklusive besteht aus Quarzglas. Von dem äußeren Teil y der

Vorlage führt ein seitliches Rohr z über Kautschukverbindungen zu

dem Auffangezylinder A.

Von dem Dreiwegehahn v führt die Nebenleitung d zu einem

elektrolytischen, mit Bleielektroden und verdünnter Schwefelsäure be-

schickten Wasserstoffentwickler, mit Hilfe dessen die Zersetzungszelle w

und die anschheßende Leitung bis x inklusive mit getrocknetem Wasser-

stoff gespült werden, sowie aus dem Kühler u vermöge des Auslasses /

der Jodwasserstoff ausgetrieben werden kann.

Alle SchliftVerbindungen werden durch kräftige Spiralfedern zu-

sammengehalten, auch die Federn, welche die verschheßenden Quarz-

platten der Zelle gegen deren polierte Ränder pressen (III § 26), sind

niögiichst stark gemacht, wodurch hinreichende Abdichtung der Zelle

ohne Schmiermittel gelingt. Die Abdichtung vollzieht sich dabei auto-

matisch durch Bildung von Jodwasserstoffsäure zwischen den Flächen

mittels des hineindiffundierenden Wasserdampfs der Luft.

In den Pausen zwischen den Versuchen wird die Apparatur bis

zum Halm s gegen den Kippschen Apparat geöffnet und durch den

in diesem heri-scLenden Überdruck <lem Kindringen der Luft durch

die ungefetteteu Schliffe nach 31öglichkeit vorgebeugt.

^ 105. Zur Anstellung eines Versuchs l)estimmt man zunächst

die Empiindlielik.Mt d^r boloinetrisch.'u Anordnung (IV § 45) sowie

lung [er, 1 § 5) und mißt das Volumen von 300 Tropfen der '/loo^-

Natriumthiosulfatlösung (III § 28). Man reinigt die Zelle mit destil-

liertem Wasser, Alkohol und Äther, justiert sie ein und mißt die In-

tensität der sie durchdringenden Strahlung (Luftwert J^ , AT § 79)-

Man setzt den inneren Teil x der Vorlage ein, den man zunächst

unter Wasser münden läßt, spült, wie besclirieljen. ' 4 Stiuide lang

mit elektrolytischem Wasserstoff' und läßt dann dns (ias aus dem Kii'i-

schen Apparat, welches immer etwas Jodwasserstoff mit sich führt,

durch die Apparatur streichen: drei Stund<'n vorher ist dns den Platin-



asl)est ontiKiltendo Rohr op unter Ilindurchleitun- oinos Jano-.anien
Gasstroms angeheizt worden (§ io6). Nmimelir wird d(^r Jodlolben
im Glyzerinbad k bis zu der gewünscliten Temperatur angeheizt, die
Bildung des Jodwasserstoffs beginnt, und etwa 20 31inuren später ist
sehi Partialdruelv in der Zelle konstant geworden. 3Jan sHnebt den
äußeren Teil

,j der mit 40 em^ der Absorptionsllüs.iokcit beschiekten
Vorlage langsam über den inneren Teil: alsbald beginnt zu einem Zeit-
punkt, den man notiert, im Meßzylinder A die Gas(Mitbindung, deren
Geschwindigkeit man durch den Hahn am lürpschen Apparat reguliert.
Kurz daraufläßt man. wieder zu einem notierten Zei(i>un]vt. die Strah-
lung auf di(^ Zelle fallen uiul die gewünschte Zeit lang wirken, während
•leren man zur Bestimmung der Absorption nach VI

J^ 79 fortuährend
die aus der Zelle kommende Strahlungsintensität mißt. Nach Vl>-

Mendung der Stralduno läßi man den Gassirom noch während einer
''" ••"<l l^'i^t dann den Dreiwegehahn r so um, daß

Zelle ektrolvtischcn Entwickler
-FUH wird, wnl.rend dies o,..v\mAn, säuert man den Inhalt der Vo,V mit einen, ^..n. ss.nen Voh„nen ^on . n-Salzsänr. bis zur star
«aueren R(>aUi„n .. .,mi Lakmnspapier an und titriert die ausgeschic
<lf^ne .h)dmen<.<. ,,1-1 .h-r ' M-\..,frinmH.i...Mir...l;-..M„n. r.,...,. ..

mittelt ni;

J^n Säurej

Jestimmung des Partialdrueks des Jodwasserstoffs

r aiif^esäuerten Vorlage durch Titrieren mit einer

10 n-j^osuno- von '
, (XaJ'O,) sowie Volumen. Druck und Temperatur

des Wasserstoffs im A[H.vylind(M- .1. Kndlich wiederholt man an der
inzwischen von Jo.Iwass(>r>toir befreiten Zelle die Bestimmung des
Uftwertes und mißt aufs neue die Größe a, sowie die Emj>findlich-
'^Pit der l)olometriscii(.]i \nordnung.

^ 106. Konlr..!l^,rMl^he. ,i,.(lni(-sunu. Uliiuh erMielie ol.ne \n-
>^"'i(!ung dor str.iii'mm Maben. auch \\enn (he Fh-issjokei! in der Vor-

Hs. ,,ah ,h'r K.lhler » die .hHldänipfe /uruckliält'. Weiter ^\

i'^'''t''n. -.1, ,i..,s .hnl in der Vorla-e ^ (.INrändi- abs„rbiert wir
"^ ordnen. i„,,n hinter ihr eine /^^eite mit JclkaliundÖMino- b

^•J-te Vorha-e (IT) nn. Di<^ er-te Vurlaue (Ii enthielt ^s .unfein

"^"ii- von 20- XaOll und 20 u' K-I im Liier. Der Gassirom durcl
'' ^*>i- Eintritt in dir \'ork-in-en ein mit f-^tem Jod i>efiilltcs Rölirche



HOB Sit/m.o dr, |,lnsik.,l,.H.-rn,uh.M„nnsohr.n Klnsso ^o^. -Jl. März 1918

Wliliiriid l.oi zwei \ (Tsiiclicji die Vorlao-c I Jod cntspredieiid +o bzw.

S3 Tropfoii der ' 100 n-^^•ltriumtlliosulfatlösung aufgenommen liatte,

wurde in der Vorla-v ][ kein Jod gefunden.

Endlich war mir, Rücksiclit auf VI § 83 zu prüfcni, ob der zu

den Versucheji benutzte Gasstroni in der Vorlage (üne jodzerstörende

Wirkung ausübt. Dazu wurden in einem Meßzylinder 40 em^ einer

alkalisehen Vorlag'/tlüssigkeit mit 5 cm^ einer sebwaelien Jodlösung

(Mit>pr(M*!i<'nd 24 Tropfen der i/iooH-Xatriumlhiosulfatlösung versetzt,

das (;aii/(^ in die Vorlage hinein entleert. 15 Minuten lang in der

Apparatur mit (h>ni (lasstrom l)ehand(dt, darauf in ein Becherglas

gegossen und (h^r Jodgehalt gemessen. Denselben Versuch führte

man in genau der gleichen Weise au'^. ohne die Flüssigkeit mit dem

Gasstrom zu behandeln. Hierb<^i ergaben sich zunächst durch Wirkung

des Gasstroms Jodverluste von ^eJu- verscliiechMiem Betrage. Die Ein-

schaltung einer Jodlösung IdnttM- dem Kn-i-M-iicn V])parate hatte keinen

Einfluß; der aus (hMu KuM-schen Vpi^arate kommende Wasserstoff ent-

Inelt also abweichend vom BondxMiu as-erstolf (VI $^ S3) - keine jod-

MilMan/ aus dem Rohr o/^wahrseheiidich au. drm Pla1ina.be.st Kam.

Als nämliHt «his Uo],r op mit frischem PLatinasix-st hescliickt war,

fand man zuerst, ohne das Rohr zu heizen, durch 15 Minuten dauernde

Behandlung mit dem (;as einen Jodverlust von 22 l>oi)fen, welcher

bei einem zweiten gleichen Versuch auf 3 Tropfen sank, nach Anheizen

des Rohres zuerst sehr groß wurde, bei fortgesetzt<^m Heizen unter

Anwendung des (^asstroms wieder abnahm und nach dreistündigem

Heizen auf den konstanten Wert von 3 Tropfen sank, ^'achdem dies

festgestellt war. wurde das Rohr op vor Jedem A'ersuch ungefähr

3 Srun<len lang bei Hindurchhütung eiiu's la^iysamen Gasstroms ge-

iiri/t. InKT dir-sen Umständen wurile <ler Jodv<Tlust durch 15 3Iinuten

lau- daiu'nuh' Hehandlung mit drm Gns stets entsprechend 2.5 hi-

; rropfrn u-.'funrlcn Es war dabei ulei<'liUMiltig. ..b. wie bn (hun

l..-M-lin<d,ri,.m Npr.nch. di< .h.dlösum- l)ei der P>rhandluim mit d<Mn

<.aM- schon in dvv F lussi-keii xorliandcn war o<1.m- er.i nach der

Hehandlun- zugesetzt wurde, auch war <ler .lodverlust unabhängig

von (h^m Partialdruck des Jodwasserstoifs. Die ganze wegen Jod-

verlustes anzubringende Korrektion setzt sich also aus zwei Teilen zu-

sammen, der erste Teil rührt von der Wirkung- de^ \lkali, der zweite

von der Wirkung des Gasstroms Ihm-, die gesamte Korrektion belief

sich unter den angege])en('n Versuchsbcdin^ungen auf ,^—4 TroptVn

und wurde für jede Versuchsllüs.-,iokcit besonders b.'.timmt.

§ 107. Damit von dem ausgeschiedenen Jod nichts in der Zelle ver-

bleibt, muß der größte Druck p^ des Joddampfs in der Zelle kleiner
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sein als^dei- Sättiguiigsdiuck bei der Versuchstemperatur. Der mittlere
Druck p des Joddnmpfs ergibt sich folgendermaßen. Bei einem Ver-
such seien im Meßzylinder A V cm^ Wasserstoff vom Druck P und der
Temperatur t aufgefangen, V sei das nach VI § 82 Gleichung (3) be-
rechnete Volumen des dem V^asserstoff beigemengten Jodwasserstoffs
in cm^. die ganze freigemachte Jodmenge entspreche v cm^ der '/,oo n-
Natriumthiosulfatlösung, beträgt also 0.5 ü-iq-^MoU,, so daß sich
im Liter des durchgegangenen Gases 0.005 ^7(T^'h- y') Mol J, befinden
Also ist

P = 760-22,41.0.005?; {n-Äif)/(yH-r)
oder

F+r (I)

Der größte Dampfdruck p^ in der bestrahlten Zelle ist größer, erstens
weil der Querschnitt des /ersetzenden Strahlenbündels nur ungefähr
'/6 von dem Querschnitt der Zelle beträgt, zweitens weil die auf der
Wegeinheit absorbierte Strahlungsenergie von der Eintrittsstelle des
Strahles bis zur Ausd-ittsstelle abnimmt. Betrachtet man z.B. ruhendes
Gas, welches in e\mn\\ Bernden Zylinder gleichförmig in der Richtung der
Zyhnderachse bestraldt wird, und setzt J= /,^-"^ indem die Strahlung
bei x = o ein- und l)ei .r = d ;uistritt, so ist die pro Volumeneinheit
absorbierte Strahlungsenergie, also auch der erzeugte Partialdruck des
Joddampfs proportional ^-°^ am größten für x = o.

Daher

P'mlP — d

(2)

idem
,l,.icl. ft, .otzt.

•Nun wird di(> Zelle von dem (iase durchströmt, wodurch eine teil-

^veiseDurchmisrlmng und mitliin ein teilweiser Ausgleich der Joddampf-
•^onzentrationen entst(d)t. \h\ der Gasstrom senkrecht zur Strahlung
öPriehtet ist. so i>i(Mclit im- \orzugsweise die Ungleichformigkeiten in den
J^erschnitten s(>nk recht zur Strahlung aus; Ausgleich in der Längs-

der Strahlung, wird befördert, indemrichtun

^^ die Ein- und Austrittsstelle des Gasstroms einander nicht gerade,
^«»Jern schräg «,.,-,.„ül,er.steIlt.

Daß die Durchmischuntc keineswegs vollständig ist und deshalb
der "laximalp Dampfdruck den mittleren bei starker Absorption be-



308 Sitzung der physikalisch-matlieniatischeri Klas.se vom -21. März 1918

(leuteud iil)ei-troflen kann, geht aus folgendem Versiicli mit der Wellen-

länge 0.207 u hervor, bei welchem der Partialdruck des Jodwasserstoffs

277 mm betrug. Es war hier V-hV = 795 cm\ t— 20° ad = 13.3

(s. § 1 1 2) und, indem die Strahlung 23 Minuten lang wirkte, v = 0.452-

Daraus folgt ^ = 0.052 p^„
— 0.690, während der Sättigungsdruck des

.loddanipfs l)ei 20° 0.198 beträgt'. Tatsächlich wurden an der Quarz-

platte, an welcher die vStrahlung eintrat, Jodkristalle abgeschieden. In

Wahrheit waren also r und p noch größer, als augegeben. Zur Be-

stimmung der spezifischen photochemischen Wirkung sind derartige Ver-

suche natürlich völlig unbrauchbar. Man geht der Schwierigkeit aus

dem Wege, indem man überflüssig hohe Jodwasserstoffkonzentration

und damit zu große Absorption der Strahlung vermeidet.

§ 108. Partialdruck des Jodwasserstoffs. Der Gehalt an Na OH der

40 cm^ verwandter Absorptionsflüssigkeit war durch Titrieren mit ver-

dünnter Salzsäure (ungefähr 1/2 n, eingestellt auf \',o n-Lösung von '/z

Na, CO3) festgestellt und entspreche v, cm^ '/lo n ^/^ Na, CO3. v, cm^

dieser Lösung seien erforderlich, um die Absorptionsflüssigkeit nach

dem Ansäuern wieder neutral zu machen, imd v^ cm' mögen der zum

Ansäuern zugefügten Salzsäure entsprechen. Dann berechnet man den

Partialdruck des Jodwasserstoffs nach den Formeln (3) und (4) VI § 81,

indem man
,;^^^ + ^^_^^ (3)

setzt.

Die Geschwindigkeit der Jodwasserstoffbildung und damit der Par-

tialdruck des Jodwasserstoffs vor dem Kühler u hängt von der Tem-

peratur des Jods im Kolben / ab. Jodwasserstoffdrucke bis 120 mm
wurden mit Jodtemperaturen bis 120° erreicht, Jodwasserstoffdrucke

von 300 mm mit einer Jodtemperatur von 150°. Der Sättigungsdruck

des Jodwasserstoffs'- beträgt bei

— 52° —54° —56° —58° —60° —70°

343 307 274 244 218 118 mm Q.

i log. Folgende Strahlungen wurden auf iJire photochemische

Wirkung bei der Zersetzung des Jodwasserstoffs untersucht:

I. Eine Liniengruppe aus dem Zinkspektrum, enthaltend die

Wellenlängen 0.203, 0.206, 0.209, 0.210, 0.214, deren relative thermo-

elektrisch gemessenen Intensitäten nach Pflüger'^- lizw. 225. 280,160.
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2 20 und 60 betragen. Der Sdiwerpunkt dieser CIruppe liegt dem-
nadi bei A = 0.207 y.,

2. Eine zweite Liniengruppe aus dem Zinkspektrum, enthaltend
zahlreiche Linien zwischen 0.241 und 0.261 jx, unter denen 0.250 und
256 sehr stark hervortreten. Angaben über die relative Intensität

fehlen, der Seinverpunkt liegt jedenfalls nicht weit von 0.253 ^^ntfernt.

J. Eine Liniengruijpe des Magnesiumspektrum >> ."nthaliciid die
\Vellenlä]igen 0.280. 0.285. 0.293, "lit den IntensiiMtcii h/w 050

we^n:':;:,;:^o;it';:'"'""-
""•«'•"-"'-"-•' "- " '- '"-

Die Funkenl-iogr nunh- an einem reellen Funkenbikle möglichst
koiistaiji gehalten, bei Zink auf 3 mm, bei Magnesium auf 2.2 mm.
Die Inkonstanz der auf die Zersetzungszelle fallenden Strahlung, her-
rälirend liai.ptsäcldieli von dem Spnngen des Funkens zwisclien ver-
schiedenen Ansatzstellen an den Elektroden, ist die Ilauptfehlerquelle
f>ei den Versuchen.

J; HO. Die (; rundlagen für die Auswertung der absorbierten
Strahlung (I ,< 5) wurden neu bestimmt.

Die (Jnlvanometerausschläge ergaben sich den Stromstärken pro-
portional.

Die Emph'ndlichkeit der holometrischeii Anordnung wird propor-
tional gesetzt dem Ausschlag s„, hervorgebracht durch Zuschalten von
o-i Ohm im Zweige y (IV § 45).

Bei der Kiehung mit der llefnerlampe nacli den Vorschriften und
Angaben von Ckklacu' ergab sieh r^o, Kxvs,= 2io gleich 71.7. wenn
^^r Widerstand des Cahanometerzweiges diircli Zuschalten von 6;^ =
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20 Ohm auf 30.9 Ohm gebracht wurde, daraus folgt nach I\' § 46

für G = 900 und 1200 Ohm ^^>, . ,,0 bzw. gleich 3.874 und 2.930.

Die Durchlässigkeit p^ der das Bolometergehäuse schließenden

Quarzplatte für die Strahlung der Hefnerlampe wurde von Dr. Müller

zu 0.621 bestimmt.

/ ergab sich gleich 0.5234 cm^

Es ist

wo C = 22.6- IO~^ .

Tabelle 1.

= 0.207

N,.^^^_ ., , . . . , ,
.,J.'-o.

.,..„83,
; ::

:-•
r' ;'!

:

411 00327 Ol 31 0169 1.44

2812 ,1127 0993 -^u 2 900 -6-, ; ^ 163 440 0392 1 2 2 0.140 1

WO 6 t 4 >)oo ~< ^^7 450 Ü0353 Ol 71 OT37' I 54

31 12 839 0983 6^ 7 MOO -hl «0 2>»7 364 0294 I 20 146 1.17

^ 31 86g 0984 6., I qOO -66 417 0^^:55 4q 169 I 48

Mittel .44

Tabelle IL

^ = 0.253 ^i

4/1 18 114.^ 0.948 159-8 900 i
-63° i9o 370 0.563 0.0482 0.131 0.172

7/1 II0.2 900: -67 19.5 : 344 0.591 0.0479

lo/i 128 0.974 1 65.0 900 : -59 19
1

451 0.746 0.0589 0.178 O.X94

0.945 i 56.8 660 -62 20.5 400 0.496 0..45 0.209

II 9.0 900 -^7 ^r 383 0.658 0.0484 0.139 0.216

., 136 "" 900 -38 0... """

Tabelle 111.

^ = 0.282 fi

14 24/1 18

z
0.684

0.674

63-7 600 -53°!

16 28/1 327 0.655 73-7 600 -53 )

17 29/1 344

18 30/1

0.703

67.7
1

600; -54 ^

0.696 0.0794 0.135 0.206
j

i
0.685 0.0638 0.107 0.204

0.849 0.0849 0.151 0.194

0.0855 0.156 0.201

0.736

0.0836 0.140 0.198
[

Mitte
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Für den gewöhnlich gebrauchten Wert G = 900 Ohm ist H =
3.979- 10"

•

Die ^,-Werte ergeben sich auf den neuen Grundlagen um 2 Pro-
zent kleiner als auf den alten.

Ist t die Dauer der Bestrahlung in sc, so ist die spezifische photo-
chemische Wirkung bezüglich JH (zersetzte Mol JH durch eine absor-

bierte ^r-Kal.j

§111. Die vorstehenden Tabellen enthalten die Ergebnisse der nach

§ 105 mit dem Quarzglasapparat angestellten Versuche, pjn ist der

Partialdruck des Jodwasserstoffs, Udie Geschwindigkeit des aus Wasser-
stoff und Jodwasserstoff bestehenden Gasstromes in cm^ pro Minute,
t die Bestrahlungsdauer in Sekunden, S-^ die Temperatur des Kühlers u,

-- die Temperatur der Zelle; auch die Joddampfdrucke p, p'^ und J9,

nach § 107 sind mit aufgenommen.
Einige nähere Angaben mögen fiir die Versuche Nr. i, 8, 14 ge-

macht werden.

Nr. I Nr. 8 Nr. 14

X = 0.207 G = 9oo X = 0.253 G = 900 \ = 0.2824 G = 1200

am Anfang an, Ende an...nfa„. ^ an. Knd- a,nAnran, ...Ende

J

253-7 253.4

237-0 231.3

187 \
164

239 227.8

388 382

*.I05 1.44 1.69 1.96

Im allgemeinen ist die Übereinstimmung zwischen den Anfangs-

und Endwerten viel schlechter als bei den Versuchen Nr. i und Nr. 8,

daher rühren die Abweichungen der einzelnen Versuche vom Mittel-

wert. Die Absorption A ist bei den Versuchen mit Ä = 0.207 und
<^-2 53^^ wegen ihrer Größe leicht mit hinreichender Genauigkeit be-

stimmbar. Anders verhält es sich bei den Versuchen der Tabelle III

mit A = 0.2824, wo es wohl rationeller wäre, die Absorption für die

einzelnen Versuche aus den Partialdrucken ^jh und dem Mittelwert

von ^'(§112) zu berechnen. Die so erhaltenen (^-Werte zeigen etwas

bessere Übereinstimmung, aber der Mittelwert bleibt der gleiche.

Nur fär die Versuche Nr. 2, 3, 4, 6 ist p'^ etwas größer alsp,,

doch läßt die Vergleichung von Nr. 3 und 4 gar keinen Einfluß dieses

Umstandes auf den <^-Wert erkennen, so daß auch hier Kondensation
des Joddampfs nicht anzunehmen ist.
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Über die Beschaffenheit der verwandten alkalischen Absorptions-

flüssigkeiten gibt folgende Zusammenstellung Aufschluß.

Nr. ^.NaOH/Liter
dnrch Alkal

bei 40 cm3 Absorptionsflü>sigkeit

dnrch Gas
j

im ganzen

ia-i8 16.9

^:7

a.8 3-8

i.^
\

4a Tropfen

Das Tropfenvolumen betrug 0.011O3 bis 0.01137 cm^

Bei Jodwasserstoffkonzenti-ationen bis zum Partialdruck von etwa

1 30 mm, wie sie bei den Versuchen der Tabellen I und II angewandt

wurden, blieben die die Zelle verschließenden Quarzplatten vollkommen

klar. Bei den höheren Partialdrucken von ungefähr 300 mm, wie sie

bei den Versuchen der Tabelle III mit A = 0.2824 benutzt wurden,

.um hinreichende Absorption zu erhalten, zeigten sich auch ohne Be-

strahlung einige winzige gelbliche Tröpfchen auf den Platten, bei Be-

strahlung mit den stark absorbierbaren Wellenlängen zeigten sich davon

sehr viele auf der vorderen Quarzplatte an der Eintrittsstelle der Strah-

lung, was die Anwendung hoher Konzentrationen hier unmöglich machte;

dagegen war die Tröpfchenbildung bei der schwach absorbierbaren

Wellenlänge 0.282 geringer und nicht störend. Die Tröpfchenbildung

zeigt, daß das Gas trotz der angewandten Trockenmittel nicht ganz

trocken war, was auch aus der Gegenwart von Tröpfchen in dem

Rohr pq geschlossen werden konnte.

§ 112. Absorption. Nach § 109 ist die angewandte Strahlung

nicht sehr homogen, durch die große Breite des angewandten Spaltes

(4—6.2 mm) wird die Homogenität weiter beeinträchtigt und bewirkt,

daß die Ergebnisse der Absorptionsversuche von der Einstellung des

Spektralapparates abhängen, wenn auch im allgemeinen auf möglichst

reines Spektrum eingestellt wurde. Im folgenden sind zunächst die

Werte von fx'= (log,„ j°)/;?jh = (-log., (i - A))/^jh angegeben, indem

p in mm Q ausgedrückt ist. Aus ij! folgt die der molekularen Ab-

sorptionsfähigkeit proportionale Größe fx = ix/d log,, e, wo d die in

cm ausgedrückte Länge des Strahlenweges im Gase bedeutet (V§6i);

pfj. ist der Absorptionskoeffizient a in der Gleichung J= J^ e ~ "''• Die

hohen, zu möglichst genauer (^-Bestimmung gewählten Werte von A

machen die Versuche der Tabellen I und II zu Absorptionsbestimmun-

gen unbrauchbar, es sind daher für A = 0.207 ^^^ 0-2 53 andere Ver-

suche heranzuziehen.

I. X = 0.207.
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Mit der Quarzglaszelle, fiir welche d= 1.76 cm, ergab sich

Pm A ,'.X04

18.8 0.590

0.486

206

207

Mitlei 206.5, d

2. A: = 0.253.

Mit der Glaszelle, für welche d =^ 1.8 1 cm, ergab sich aus 33 Ver-

suchen bei verschiedenen Einstellimgen im Mittel |u'. io* = 96 oder

IX =z 0.0122; mit der Quarzglaszelle aus 9 Versuchen bei einer Ein-

stellung IX' 10^ =z 106 oder jtx =10.0139. Die Unterschiede liegen in

verschiedener Einstellung des Spektralapparats, da für dieselbe Ein-

stellung die Werte verhältnismäßig gut stimmen. A war bei diesen

Versuchen 0.7 bis 0.8. Das gewertete Mittel aus allen Bestimmungen

für ^ ist 0.0126.

3. A = 0.282.

Mit der Quarzglaszelle ergab sich

I. Reihe 2. Reihe (Tab. III)

^.TH
fx'.I04 P.. A

1

;u'.,o4

50 22.0 300 0.689 r6.9

181

0.468 22.6

327

0.678

0.659 m
280 0.736 20.7 0.708

0.711

15-5

Mi 20.7

290 0.708 T8.S

tel 17.1

Aus der i. Reihe folgt, daß das BEERSche Gesetz hier jedenfalls

annähernd erfüllt ist.

Als Mittel folgt für )u'. 10^ 19.4, für |U 0.00254.

Bei BromWasserstoff hat sich VI § 87 aus Versuchen mit der Glas-

zelle IM. 10^ ergeben für A = 0.207 gleich 154, 144» I57> ioi J^J^i^tel 152;

fiir A = 0.253 gleich 10.9. Also \x bzw. gleich 0.0193 und 0.00139.

Man erhält also die Zusammenstellung

Tabelle IV.



Diese Ergebnisse lassen sich annähernd zusammenfassen dm-ch die

Gleichung

0^2936 _ 2^50^.^

in welcher A das Atomgewicht des Halogens bezeichnet und welche

man, auf Chlor (il = 35.5) extrapolierend, benutzen kann, um auf die

Absorj)tion des Chlorwasserstoffs zu mutmaßen.

Fifj. 2. Fig. 2 enthält eine graphische Darstellung dieser

Gleichung, wobei die hypothetische CIH-Kurve
'''*' gestrichelt ist. Nach dieser würde kräftige Ab-

-'"lin Sorption des CIH erst in sehr kurzwelligem

Ultraviolett einsetzen, in welchem es schwer

sein wird, hinreichend kräftige Strahlung für

,.„ uenjiuere photochemische Versuche zu erhalten.

5^113. Anwendung des EiNSXEiNSchen Äqui-

m vah-ntgesetzes. Bedingung für die Gültigkeit

dieses Gesetzes ist nach VI §93, daß das Quan-

. .

;'' tum der wirksamen Wellenlänge größer sei als
•^'^'*'

die zu isothermer Spaltung der photochemischen
' ^ *-L

*

'

Molekel zuzuführende Energie, also im vorliegen-

den FaU

-^>..,„ (7)

wo qja die Wärmetönung bei der Bildung von i Mol JH aus den

Atomen J und H bedeutet. Alle hier in Betracht kommenden Wärme-
tönungen beziehen sich wie die Versuche auf konstanten Druck und

auf den gasförmigen Aggregatzustand.

Nach VI § 94 ist

^JH = ~(gj.-HVHa+Q,JH).

Q2.U1, d- h. die Wärmetönung bei isotherm-isobarer Bildung von 2 JH
aus den gasförmigen Bestandteilen J, und H^, ist für 18° C nach

Nernst' 2760, nach J. Thomsen^ 2890. Ich setze daher Q,j„ = 2830.

Nach Starck und Bodenstein"" ist für 18° r^j, = 36300, endlich qn,

nach Langmuir und Isxardi^ 90000; daraus folgt q.ui = 64570 und

» W. Nernst, ZS. f. Elektroch. 15. 690 1909.
^ G. Starck u. M. Booenstein. ibid. 16. q66 iqio.

erdings (191 7)



die größte Wellenlänge, die Jodwasserstoff spalten kann 0.440 u. Das
Quantum für die längste verwandte Wellenlänge 0.2824 ist noch i .56mal
so groß als zur Spaltung erforderlich. Die bei den Versuchen ange-
wandten Wellenlängen liegen also weit innerhalb der (u'iltiixkiMtsirreiizc

des Gesetzes.

§ 114. Die Untersuchung über die sekundären Reaktionen })ei der
Photolyse des Jodwasserstoffs ist nach § 92 zu füliren, wonach zu der
primären Reaktion

JH = J + H (8)

die sekundären Reaktionen

H-*-H = H, (9)

J+ J = J, (10)

H-+-JH = H,H-.] (II)

Jh-JH = J,-hH
denkbar sind.

(12)

(9) bleibt nach §92 außer Betracht, die Bedingung für

keit von (11) ist nach § 92

die Möglich-

^^^'"f-£-^^^-^'>-
^"^-^^= Jy.T-^^'^'4.57-

Q' = — ^.IH+ ^H,-

Nach § 113 Q'= —64570+ 90000 = 25420, also für T= 291°

Q74.57^= 19.1; ferner ^>'C = C„-h (7,„-C„,- Cj = - 1.4, in-

dem wir nach Nernst Cjh = 3.4, C«, = 1.6 und nach Tetrode
Cj— Ch = 3/2 (. log,„ M,— log,„ M^) = 3.2 setzen.

Mithin

log,„ Ä" = — 19.1 — 1.4 = — 20.5 .

Da nun Pa = Pi , der kleinste Wert von pj^ = 60 , der größte

^on Pr2= 760, der kleinste Wert von PsnjPn^ mithin 0.079 war.
so folgt, daß die Reaktion (11) möglich ist, und zwar ergibt sich dieser

Schluß hier mit großer Sicherheit, im Gegensatz zu dem analogen Fall

des BromWasserstoffes ; der Unterschied rührt daher, daß Jodwasser-
stoff leichter als Bromwasserstoff spaltbar ist.

Bedingung für die Möglichkeit von {12) isi

Pi P^
log,^ A">o .
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Hier ist Q' = — 64570-*- 36300 =—28270, Q74.57 T = — 2 i .3 ,

V V C = Cj-h Cjii— Cj,— C'h = 3.2 , da nach Nernst 6*3h— Cj, nahezu

o ist, also log,„ Ä" = 24.6. Da ^jh höchstens 340 war, so ist bei

den nach §107 vorkommenden Joddampfdrucken die Reaktion (12)

völhg ausgeschlossen.

Nimmt man nach dieser Diskussion an, daß die mögliche sekundäre

Reaktion (11) wirklich eintritt, so ergibt sich, daß die primäre Spaltung

von I Mol JH schließlich zur Spaltung von 2 Mol fülirt, oder daß

ein absorbiertes Quantum die Reaktion

2JH = J,H-H, (13)

zur Folge hat. Es ist also (VI, § 92)

(p = 2p = —— . (14)

In der folgenden Tabelle sind die hiernach berechneten Werte von

2p mit den beobachteten Werten von (^ {§ 1 1 1 , Tab. I— III) zusammen-

gestellt.

Tabelle V.

Es ist also innerhalb der Beobachtungsfehler (p = 2p .
Diese

Übereinstimmung ist eine Bestätigung der über die sekundären Vor-

gänge gemachten Annahmen sowie eine Bestätigung des Äquivalent-

gesetzes, und zwar die umfangreichste, welche bis jetzt vorliegt, da

sie den größten Wellenlängenbereich umfaßt

\

§ 1

1

5. Nimmt man hinzu die früheren angenäherten Bestätigungen

für die Ozonisierung des Sauerßtofis durch A = 0.207 {IV, §53) "^^

fiir die Photolyse des Bromwasserstoffs (VI, §92), so wird man als

1 Anm. I. Außer den 19 in den Tabellen I—lU mitgeteilten Versuchen liegen

mir noch 46 weitere Versuche vor, bei welchen aber die Vorsichtsmaßregel der drei-

stündigen Erhitzung des Rohres op (§ 106) noch nicht angewandt ist. Diese 46 Ver-

suche stimmen unter sich nicht so gut' wie die definitiven 19 überein, im Mittel liefern

sie um 7 Prozent kleinere t/j-Werte, aber der verhältnismäßige Anstieg dieser Werte

mit wachsender Wellenlänge ist der gleiche wie bei den Versuchen Nr. i— 19-

Anm. 2. Die photochemische Ausbeute ergibt sich aus den experimentell gefuu^

denen 4>-W^erten für die drei angewandten Wellenlängen bzw. zu 2,1; 2,5; und 2,8

Prozent. Die Kleinheit dieser Werte rührt von der Kleinheit der Wärmetönung bei

der Reaktion J, + H, = 2 JH her, was eine -roße Kupri-ievorgendung bei dem pri-

mären Prtjzeß mit ,mcIi bringt (vgl. VI § 98).



wahrscheinlich ansehen, daß für die en^tc Khissc pliotocJieniiselicr

Reaktionen, bei welchen das Quantum der wirksamen \VolI('nläii<;r

zur direkten Spaltung der absorbierenden Molekel liinreiclit. der primäre
Prozeß für gasförmige Photolyte durch das Gesetz quantitativ richtig
bestimmt wird, so daß, wenn man eine Hypothese über die sekundären
Vorgänge hinzufügt, das Endergebnis der Photolyse sich aus der ab-
sorbierten Strahlungsenergie quantitativ berechnen läßt. Hier hat also
das Äquivalentgesetz praktischen Erfolg.

Für Reaktionen zweiter Klasse, für welche das Quantum der wirk-
samen Wellenlänge zur direkten Spaltung der absorbierenden Molekel
nicht hinreicht, versagt nach § 95 das Gesetz, da hier nicht alle ab-
sorbierenden Molekeln der Zersetzung anlieimfollen, und es scheint
vor der Hand nicht möglich, auf Grund der dort vertretenen Anschau-
ungen zu quantitativen Bestimmungen zu gelangen.

Die praktisch wichtigsten photochemischen Vorgänge spielen sich,
wie besonders der Assimilationsprozeß der Pflanzen, in tropfbar
Üüssigen Medien ab. Der Versuch muß darüber entscheiden, welchen
Erfolg das Gesetz hier hat.

Jedenfalls wird auch in denjenigen Fällen, in denen das Gesetz
zu quantitativen, experimentell prüfbaren Folgerungen noch nicht führt,
eine Betrachtung vom Standpunkt desselben aufklärend wirken.
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Seine Majestät der Kaiser und König haben duirli Alleriiöclisten

Erlaß vom 4. März 1918 die Wahlen des Generaldirektors der Staats-

archive und Direktors des Geheimen Staatsarchivs (iel.eimen Ober-

regierungsrats Professor Dr. Paul Kehr, der ordentlichen Professoren

in der Juristischen Fakultät der Universität Berlin Gelieimen Justiz-

räte Dr. Ulrich Stutz und Dr. P:rnst IIeymann und des ordentlichen

Professors in der Philosophischen Fakultät der Universität Berlin Ge-

heimen Regierungsrats Dr. Michael Tangl zu ordentlichen .Mitgliedern

der philosophisch-historischen Klasse zu bestätigen geruht.



Beiträge zur Wort- und Sittengeschichte.

Von Wilhelm Schulze.

(Vorgelegt am 10. Januar 1918 [s. oben S. 1].)

l.

Im 416. Jätaka' verunglückt ein Betrunkener bei dem Versuche, im

Wasser eines Teiches seinen Brand zu löschen : tadd c! eTio mattamanusso

'pämyam pivissämltV pokkharanim otaranto patiivä nimuggo nirussäso

mari Die pedantisch umständliche Art des indischen Erzählers legt

den Unglücksfall in seine ehizelnen Momente auseinander: 'er fiel hinein'

ipatitvä), 'sank unter' {nimuggo) 'und starb durch Erstickung' {nir-ussäso

'ohne Atem'). Versucht man die beiden letzten Erzählungsmomente

ins Griechische und Lateinische zu übertragen, so gerät man beidemal

an ein Wortpaar, bei dem einige Augenblicke zu verweilen der Mühe

lohnt: KATAnoNTueeic (in jüngerer Sprache auch BAnriceeic) XnenNirH, suh-

mersus suffocatm est.

Von der Kunst des Steuermanns heißt es in Piatos Gorgias: o^k

GA KATAnoNTüefiNAi (toyc CYMnA^oNTAc) 5 I I E, vom Todc des Ertrinkens

aber, vor dem der Steuermann die Mitreisenden bewahrt hat, gleich

darauf mh XnenNirH (— o^k Xn^eANe) 5 i 2 A'^ Vgl. Demosthenes xxxn 6

Pinxei AYTÖN eiC ThIN GAAATTAN, AIAMAPTCON A6 toy a^mboy aia tö nykt

eTNAi XnenNirH. eKeTNOc htu oyn oytcoc, wcnep aiioc hn, kaköc kaköc

AnuACTo^ (auch diesmal folgt bald darauf KATAnoNTicAi 23, doch geht es

hier in erster Linie auf das Schiff, vgl. 5 thin nayn kataa9cai ^boyagycanto)

und AP vn 294 eic Tpyn^a tön aaiga gn gaaacch XnonNir^NTA (so die Über-

schrift, V. 3 KAT^AYce eAAACCA). Unkomponicrt begegnet uns in gleicher

ÖTI AAHa6n ^CTIN OYCTINAC Te (ü^GAHKe TCüN CYWn^

KAI OYCIINAC e'BAAYeN, CIAUC ÖTI OYAGN AYTO'r'C BCATIOYC ^leBIBACeN fl 0101 '

TA CWMATA OYTe tAc YYXAC. AOriZeTAI GYN ÖTI OYK 61 A\eN TIC MeTAAGIC KAI

«ACI KATA TÖ CÖMA CYNeXÖMENOC MH AnenNITH. OYTOC MGN AGAIÖC eCTIN



Verwendung dasselbe Verbum zuerst, wie es scheint, bei Xenophon
An. V 7, 25 lYNeicenecoN Ae kai hmön xiNec (eic tP)n gaaaccan) kai ^nNirejo

bcTic ngTn mA ervTXANeN enicTÄMGNoc. Und dieser Sprachgebraucli hat sich

durch die Jahrtausende bis in die Gegenwart unverändert behauptet.

Chrysipp bei Plutarch de comm. not. x p. 1063 A = v. Arnim Stoi-

corum veterum fragmenta n 143 nr. 539 wcnep ö nfixvN Xn^xwN gn oa-

TAKOciAc, Aus Plutarchs eigenen Worten, die sich dem Zitate anschließen,

hebe ich heraus B ovre nNiroMeNoic aaaa nhxom^noic, C nNiröweNOi ne-

nAYNTAi KAI *coc Öpuci KAI THC KAKIAC enANW reroNÖiec ANAnenNeVKACI, B
nNirÖM^NOic Ynö thc A<t)Poc'Y'NHC KAI MoxeHPiAc, um zu zeigen, daß das Be-

wußtsein der Grundbedeutung auch in der spezialisierenden Anwendung
des Wortes vollkommen lebendig bleibt. Aus einer anderen Schrift

Plutarchs tritt noch die anschauliche Schilderung einer charakteristi-

schen Szene hinzu, die sich bei Rettungsversuchen an Ertrinkenden

erfahrungsgemäß oft wiederholt: de exilio i p. 599 B KAeAnep aköaymboi

nNiroweNOic enixeiPOYNxec BOHeelN nepinAeKÖweNOi kai CYrKATAAYNONTec\ Auch

von Pflanzen, die im Wasser (noAAoTc yaaci) ersaufen, gebraucht Plu-

tarch nNireTAi im Wechsel mit BAnrizeTAi de üb. educ. xm p. 9B. Viel-

leicht ist das Fehlen des Präverbiums Xno-, das wir schon bei Xeno-

phon konstatierten, kein bloßer Zufall. Die von Wyttenbach aus Plu-

tarchs Werken nachgewiesenen Belege für das Kompositum sind sämt-

lich Aoristformen (freilich haben sie mit dem Tode durch Ertrinken

nichts zu tun)^ Aber im Evangelium entsprechen sich in der Tat enNiroNxo

und ÄnenNirH, in der bekannten Geschichte von der Schweineheerde, die

sich in den See stürzt und ertrinkt: Mc v i 3 wpmhcgn h XreAH kata toy

KPHMNOY eic THN säaaccan KAI enNiroNTO GN TH eAAACCH (Lcvui 33 hat

AiMNHN für eÄAAccAN umi AnenNirH fiir enNiroNxo, Mt vni 32 Xn^eANON es

ToTc YAAciN, was an die oben angeführten Demosthenesstellen erinnert).

So mag im Sinne des Ertrinkens ursprünglich das Paradigma oNireceAi

XnonNirHNAi vom Usus bevorzugt, w^enn auch nicht gerade ausnahmslos

gefordert w^orden zu sein, denn Epictet hat n 5, 1 1 mhi . . A^o^Ni^u^^Al^

Die modernen Wörterbücher indes, Legrand wie Dieterich, geben für

'<e noi/er, \n-trinken', 'sich ertränken', 'ersaufen' wieder übereinstimmend

nur HNiroMAi. Das zugehörige Kausati\aim ist nNirco (nach Legrand mit

: XnenNlPH. Luc. xvm 7 aycoanatoyca

Bakxiaoy cneYAONToc XnenNirH. Crass. xxxiii 9 ö ^jraathc Xn^nNiseN aytön.

' Voraus geht H NAYC KATAAYeTAI.



dem Zusatz eic tö Nepö). Dafür hat Plato, wieder im Aorist, AnonNiiAi:

Gorg. 47 iC (ApxeAAOc) tön AAeA*ÖN tön tnAcion efc *p^ap ewBAAcbN

KAI AnonsiiAC npöc thn mhtgpa aSttoy xhna e*H aiwkonta ewneceTN kai Äno-

OANeiN (wo sich also ÄnonNiiAC und XnoeANGiN genau so entsprechen wie

EMBAACüN und ewneceTN). Dadurch wird die Deutung einer unerfreulichen

delphischen Inschrift zweifelhafter, als sie Maass' und wohl auch an-

deren erschienen ist. Dort heißt es et ti reNOiTo er Aiokacac tbknon,

et KA MGN eeAHi XnonNeTiAi Aiökaga eiovciAN exGTCO, ei Ae e^AOi TPe*eiN cctu

tö Tpe4>ö/v\eN0N eAeveepoN'. Maass übersetzt 'erdrosseln', aber auf der-

selben Seite zitiert er aus der Apokalypse des Esra (p. 29 Tisch.) eine

Stelle, die beweist, daß im Altertum neben dem bekannteren eKöeiNAi

(eic ePHMiAN pTtai Aelian v. h. n 7') auch das pTtai ta NhirriA eN toTc oota-

MoTc geübt wurde, wie es bei jungen Hunden und Katzen noch heute

hergebracht ist — in Übereinstimmung mit der Sage von Moses (Exod.

I 22 nÄN APCGN b AN Texefi toTc 'GbpaIoic eic tön hotamön piYATe) und

den römischen Zwillingen. Germanische Parallelen bietet J. GkixMM RA^

1631. Für meine Zwecke besonders instruktiv ist die von ihm aus

einer Vita des hl. Ludgerus ausgehobene Ste]le^ deren Wortlaut [aquis

necarl praereplt . . . cum immfrgeretur puellula . . . ne mergeretur) unmittel-

bar an Ovids Schilderung in den fast, u 385 {iubet . . in amne necari),

III 5 i [amne iubet mergi) erinnert. Ich komme auf diese Übereinstimmung

weiter unten in anderem Zusammenhange zurück; für jetzt handelt es

sich nur um den Nachweis, daß das AnonNeTiAi der delphischen Ur-

kunde ebensogut 'ertränken' wie 'erdrosseln' heißen kann'.

Wer Mc V 1 3 kai enNiroNTO eN th eAAÄccH durch 'und sie erstickten

infolgedessen im See' wiedergibt (so gelegentlich die Exegeten), ist

sicli schw^(>rlich bewußt, daß er statt der Übersetzung eine nur be-

deutungsgeschichtlich zutreflende. aber den Sinn des Originals verfäl-

schendp, weil allzu wörtliche Umschreibung bietet. Soweit sich überhaupt

Worte ^ erschiedener Sprachen, die nun einmal aus einer verschiedenen

ViiM h iming derselben Sache oder des gleichen Vorgangs geboren sind,

/ui Dm kling bringen lassen, entspricht in allen angeführten Stellen

'

Oipheiisaii
- Sanunlung gdech. Dialektinschnfteu 2171.
• Ebenfalls ^on M^^ss yitierr. — An. hpra ut born J. Grimm RA4 i 628. 630.

* V-1. GeschuhKqu.'llen .1. s Bi^tnms Munstoi ivn8S.)ti.



dem gr. nNireceAi nur das gemeiiigermaiiiselie 'ertriiikeif (isl. (iniclantdii

3Ic V 13; drecMest Lc viii 33; drecktust Mt viii 32)'. Vielleit-Iit hat sicli

schon Ulfilas des gleichen ängstlichen Haftens am ursprüngliclion Wort-

sinne schuldig gemacht, als er für enNiroNxo und XnenNirH an den in

Betracht kommenden Stellen das got. afhwapnodedun wäliltc. das dein

griechischen Zeitwort entsprechend, aber gegen germanisclie (lewolin-

heit einen für die Situation viel zu weitgespannten Bedeutungsumfang
zu besitzen scheint.

Demselben Übersetzungsfehler bin ich durch einen Zufall noch

an einer ganz anderen Stelle, weitab vom Evangelium, be^f'eLrnci : das

wird uns zurückführen zu dem Wortpaare !<uhmrr(ji und sujfocari, den

lat. Aequivalenten für gr. KATAnoNTcoefiNAi und AnonNirHNAi. deren Be-

handlung ich eingangs versprochen habe. Der Corregidor de Alar<'oiis

in der spanischen Novelle 'El sombrero de tres jticos ((h'utsch vow

H. Meister u. d. T. 'Der Dreispitz\ Reclam nr. 2144) ist l)ei seinem

Versuche, zu einem Rendezvous mit der schönen 31üllerin zu gehuigen.

in den Mühlgraben gefallen und ruft kläglich um Hilfe: c. 2 i /Socorro.

que me ahogo! Ich fiige gleich die nächsten, dasselbe Wort entlialten-

den Stellen hinzu: ; Crei que me ahogahal, ; He estado para aJuMjariiir !

.

/ Que me importa n ml que Y. se ahogue i Die Situation, aus der sich diese

Wechselreden entwickeln, wird c. 24 kurz mit diesen Worten bezeichnet:

'Se ha caido en el caz^ y casi se ha ahogado, d. h. mit den Worten der

Übersetzerin 'Er ist in den Mühlgraben gefallen und wäre beinahe er-

trunken' (vgl. noch aus c. 33 die für den Ehemann bestimmte auf-

klärende Bemerkung der Müllerin crei que eras tu el ijur » <d,(>g<dui y ,ii>

Uamaha d gritos). Den Hilferuf verdeutscht die Ül)ersetzerin mit den

unmögUchen Worten 'Zu Hilfe! Ich ersticke!', das nächste Wort des

Corregidors etwas besser durch 'Ich glaubte, ich würde untergehen',

und erst bei der dritten Gelegenheit stellt sich das deutsche Verbum
ein, das allein dem Zusammenhang der Erzählung und dem spanischen

Wortgebrauch gerecht wird: 'ertrinken'. Gewiß heißt das spanische

Wort, seiner Etymologie gemäß, auch 'ersticken', wie andere Stellen

derselben Novelle beweisen, c. 20 Creyö el infortunado que se ahogaba,

!/ se llevo las manos al (ruello, ^^ jEl traje de Yuestra Sefioria me ahoga!,

3 1 con inia severldad y una energia que ahogaron la voz del fingido mo-

l'mero. Aber aus dieser nie verblichenen Grundbedeutung hat sich,

ganz wie bei nNireceAi und, wie wir sehen werden, schon vor Jahr-

' Alul. (IL 1 817, 27 ,rtraneta (Mc v 13)- - -Strabo xv p. 722 nOAAoi tap ^A^nin-
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hunderten, der spezialisierende Wortgebrauch entwickelt, der in der

Phantasie des Hörenden die Gesamtvorstellung einer bestimmten, cha-

rakteristischen Situation, eben des 'Ertrinkens', unmittelbar reproduziert.

Dieser Wortgebrauch gilt auf der ganzen iberischen Halbinsel. Für

port. afogar, afogar-se (mit dem erhaltenen / des lat. fauces) -bezeugt

Carolina Michaelis de Vasconcellos in der Zs. für rem. Philol. xxix

(1905) 608 Anm. ausdrücklich, daß es das einzige in dieser Sprache

wirklich übliche Verbum für 'ertränken', 'ertrinken' ist, und auch Vogels

katalanische Wbb. verzeichnen afogar mit den Bedeutungen 'ersticken,

erwürgen, ertränken'. Die spanische und portugiesische Bibelüber-

setzung, die ich wegen Mc v 13 und Lc vm ^z eingesehen habe, geben

in der Tat ganz übereinstimmend ahogar-se bzw. afogar-se. Diese Über-

einstimmung greift aber weiter: auch die italienische Bibel zeigt dasselbe

Wort, nur ohne formale Unterscheidung der causativen und der in-

transitiven Form. Und das ist alt\ Franc, da Barberino, Del Reggi-

mento e costumi di Donna (ed. C. Vesme, Bologna 1875) 279 e stando

sovra un ponte d' uno gran fiume^ mschiaronci''''' insiemej e Basis U prese

€ gittolU nel fiume, ed afogaro. Franc. Sacchetti, Novelle nr. 103 (Opere

ed. GiGLi II [Florenz 1860] 252) se tu fussi in un gran pelago, e fossi

per affogare etc. (vgl. span. para ahogarme oben S. 323). Giov. Sercambi,

Novelle (ed. Al. d'Ancona, Bologna 1871) nr. 4 p. 28 Quando io sarö

in sul ponte a Moriano, io mi gittero in nel fiume; io vi affoghero io

ramperö, nr. 14 p. i 23 e se non che le hraccia erano alla cassa tra du' funij

pi/f volte sare' affogato, 124 Landone ... biasimava il mare che non V ama

affogato. Natürlich kann das Verbum nicht bloß vom Wasser, sondern

auch vom Schnee gebraucht werden: Sercambi, Novelle inedite (per

cura di R. Renier, Turin 1889) nr. 4 p. 187 e piü volte in nella nieve fu

per affogare. Denn die ursprüngliche Vorstellung des 'Erstickens, Er-

würgens', von der das 'Ertrinken' ja nur ein Unterfall ist, hat sich

in dem Verbum lebendig erhalten, wie die Wörterbücher ausweisen.

Ob das rom. ajfogare auf spätes infocare\ auf effocare^ oder offocare

zurückgeht, entscheide ich nicht; jedenfalls ist es ein Synonymum von

praefocare (aquis), das Grimm RA'' 11 278 aus einer mittelalterlichen Quelle

in der Bedeutung ertränken' belegt, und von suffocare, bei dem ich die

gleiche Verwendung bis ins Altertum zurückverfolgen kann. Hieronymus

ep.Lxxviii 7, 2 (11 57, 2 HiLB.) nt insequentem Pharaonem possimus effugere

ft nohls in spirifali haptismo snffoedur. Orosius vii 35,5 Andragathius .

' Ich ürl„, ,.i„i^,. Boloii,.. dif ni<-l,i i,.-i r.,MMASKn .hLt iiu V( .<>;i l)olario deKÜ

«'1^ IV 63. 35. V453,2 9. 498- 43-
=> Seneca ad Marc, xxiv , wo jetzt ojfo

überliefert {his pffocatnr IIaask, Ms snffocatur M
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praecipitem sese e navi in undas dedit ac suffocaius est {pa adrende he Idene

selfne Alfred) — also ganz so wie eine italienische Übersetzung Augustin

c. d. xvni 1 4 Ino et Melkertes praedpitio spontaneo in marl perlerunt wieder-

gegeben hat: s'affogarono spontaneamente in mare^ e perirono (Akadem.
Wb. i^ [1863] 272). Diesen Sprachgebrauch aus der lateinischen Bibel

abzuleiten, die Me v i 3 Lc vni 3 3 praeclpitari (bzw. per praeceps) und sufo-

cari zusammenbringt, ist möglich, doch nicht unbedingt geboten. Denn
schon Lucilius i 162 scheint, wie Marx erkannt hat, in gleichem Sinne

suffocare lacuna conatur gesagt zu haben. Und fiir das lange Zeitinter-

vall, das Lucilius Und Hieronymus trennt, habe ich (mit Hilfe der

Wörterbücher) wenigstens einen weiteren Zeugen gefunden. Tcrtullian

idol. 24, dessen Worte ich ausschreiben muß: luttr hos xfopulos et

slnus^ inter haec rada et freta idololotriae veUficata spir'du (hl jidrs nari(jat.

tuta si cauta^ secura si ottonda. trteruni hwnidabdf > xvmsis profinidAiin

est, inextricahile inpodis naufragluin ist, Inn SjilrahU r (hroratis In/po-

brychium^ in idololafria. iiuiciunque ßuctus elus of'f<)C(i itt, o/nnis rertr.i

eius ad inferos desorhet. In inrespirabile hypohnjchium verknüpfen sich

hier genau die gleichen Vorstellungen, die der indische Jätaka-Erzähler

in der oben mitgeteilten Stelle durch nirussäso und nimugyo zur An-

schauung bringt. In den Worten trifi"t die umständliche Pedanterie

des Indertums mit der eigenwillig sprachschöpferischen Kraft des Afri-

kaners merkwürdig zusammen, soweit sie auch in der Wirkung aus-

einandergehen. Wer in der Literatur der Kaiserzeit wirklich belesen

ist, wird die noch immer klaffenden Lücken vermutlich durch weitere

Nachweise ähnliclier Art ausfüllen können. Die Lexika, die die sprach-

geschichtliche Wichtigkeit der auf diese spezielle Vorstellung eingeengten

Bedeutung hier so wenig bei gr. nNirem begriffen haben, können nur

unzulängliche Hilfe gewähren. Daß der lateinische Brauch sich erst

von einer bestimmten Zeit an unter dem Einflüsse des Griechischen

entwickelt habe, halte ich wenigstens für recht wahrscheinlich :
in der

Kaiserzeit jedenfalls, deren Kultur ein paar Jahrhunderte lang weithin

zweisprachig war, hat die Ausgleichung zwischen Griechisch und La-

teinisch sich wie in manchen anderen Dingen auch in diesem Falle

durchgesetzt.

Die fi-ühitalienischen Novellen, die mir oben Material für affogare

geboten, lassen erkennen, daß die Sprache noch über ein zweites, kaum
minder geläufiges Synonymum verfügte, nämlich annegare. Die Geschichte

vom ausgesperrtenEhemann erzählt derLibrodei sette Savi (ed. A.Cappelli,

Bologna 1Ö65) 43 und Boccaccio im Decam. vn 4: dort das trockene Or

' Dies hypohrychium gehört ins griecliische Wörterbucli als Parallele für
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fostu annegata im Munde des Mannes als Antwort auf die Drohung der

Frau sich in den Brunnen zu stürzen, hier, wo die Situation des Draußen-

stehenden breiter ausgemalt und die Drohung in spitzbübischer Um-

kehrung des wahren Sachverhalts dem Manne zugeschoben wird, die

genau korrespondierenden Worte der Frau ma or volesse Iddio che egli

rl si fasse gittato da dovero et affogato, si che egli II vino, il quäle egli di

soperchio ha bevutOj si fasse molto hene inacquato. Die schon einmal an-

gezogene 103. Novelle des Sacchetti (Opere ed. Gigli ii 251 f.) wechselt

ohne Bedeutungsunterschied zwischen annegatOj affogati^ per qfogarfi. Und

daß auch Boccaccio im Decamerone beide Worte gleichwertig gebraucht,

zeigen schon die Zitate der Wörterbücher; ich füge hinzu aus v2 tuiti

quellt che con Martuccio erono sopra il legnetto erano stati amiegati. Dasselbe

gilt für die Übersetzung von Augustins c. d., aus der ich S. 325 einen

Satz (= xvni 14) ausgehoben habe und hier einen zweiten (— xvi 43)

folgen lasse: [Äegijpüos in mari Ruhro) insequentes in se rediens unda

submersit — ital. il mare rincMudendosi annegb questi (nach dem Zitat bei

ToMMASEO I I [1865], 467).

Der Gleichung submersit = annegb entspricht, abgesehen vom Prä-

verbium, genau CGL iv 571, 44 (aus den Glossae affatim) sithmersimi'

necatiim, womit man nicht nur das Zeugnis des Reichenauer Glossars

nr.524ed.STALZER submersi- dimersi necat{i)^ zusammenhalte, sondern auch

das vom AkademischenWb. i^ 1 863) 5 2 5 in metaphorischer Verwendung

nachgewiesene ital. sommerso e annegato. In diesem necatus haben wir

die Vorstufe des frz. noye, das unkomponiert im Provenzalischen, Räto-

romanischen, aber auch in Oberitalien wiederkehrt.

In mittelalterlichen Schriftwerken kann dies necare mit der Be-

deutung 'ertränken' nicht selten sein. Selbst meine eigene, engbe-

grenzte Lektüre, deren Auswahl doch durch ganz außerhalb dieser Frage

liegende Zwecke bestimmt ist, reicht hin, um eine Anzahl von Belegen

herbeizuschaffen. In den Hildesheimer Annalen lese ich z. J. QQO f"^^*'

intrrrmpti sunt, alii injhimi/u /Kcati - olTeiibar mit der nloichcii Z\vei-

oder Ann. Bertiniani z. J. 879 multos ex eis ovvUbruid et jdun-s in Vigrnno

ßucio immerserunt'^ oder Orosius v 14, 4 exqtdbvs cl inilid rrl caesa rtd niersa

sunt. Die vor 876 abgeschlossene Vita Ansearii sagt c. xl (a. S64) ut glod/o

836. 859. [)n,.



frvndaretnr auf Igne cremairtur ant In aqua necetur. Aus der Vita Chro-

tliildis c. XI gehört liiorher prrfranskit (jladlm atiinKwi ipsiiis [Chrotltildis)

in interfcctlone palris. in nccotionr malris\ die Worte A\'(Msen zurüek auf

die Krzäldung v. n (ivndfihavdiifi C/idprrinini fratmn .wutn f/ladio intn-j)cH

uxortnuiui' riu.^ liijato ad voUvm .^a.ro in ai/i/a //rnirr ius.'<it (M(r. .SS. Ahu-ox.

ed. Kxrsni u 342, 29. 346, 19). Dieser gauze Salz — von ('nindthniKiiis

bis ii(i<ait — ist f^ist wörllieh dem Liber Jiistoriae Franeonim (auch Gesta

Francorum genannt) c. xi a. a. (). 254, 2 entnommen. Die hetzte QueHe

ist aber Gregor von Tours h. Fr. n 28, an dessen Schhjßworten ligato

ad colhan Iflpide aquis inunrrsit der Entlehnende eine cliarakteristisclie

Umgestaltung vorgenommen hat, indem er aquis imnursit durch das ganz

synonyme l)i aqua necarc rogavit ersetzte. Der vSprache des Originals

wird dadurch keinerlei Zwang angetan, denn Gregor selbst wendet sonst,

Avoran schon Dii:z erinnert hat, /ucair und das komponierte nuran- ganz

im Shine de< frz. n(>y> r und des ital. amwgniu nn. Die B(qe-e -ibt

11. Bonni;t Le Latin de (iregoire de ^^mrs 286: h. F. iv 30 midiu. vioh idiu

P'rirn.^ honiin^,^ , lurarit). mart. 35 discurnUit pn- rlmidum riparum siforU-

rn^rafam prohni rircfamqur litori <pii.- ('>Nspini.'^s> l (•ijinlich mirac. Andr. 24

rndarn- n>n-hi,n in wnri proia'fNnt ^^/ a/d> pnh, aposfoli in litorr), h. Fr. vi 35

niia.^ nialrfiras uurat. alias ina ndio tradU. marl. lOJ, nonnulli in jhnniiH

(las ebenfalls schon von Dn:z angerufene Zeugnis der Lex. Burg, xxxiv i

f<i qvAs nivlifr maritum mum dimisrrit. n'ntur in Info, wcari in aqua und

in luto stehen also ähnlich nebeneinander wie an den S. 324 angeführten

'^^tellen ital. afogan 'ertrinken^ und ajfogan in mlla nirre. Daß die hier

vereinigten Behage für dies incari bereits eine Bedeutungsverengerung

fordern, schcMut mir sicln^r, wenn daneben auch nach alter Weise die

fillgemehie \'orstellnng <les '(^^tötetwerdens" in <lem Worte fortlebt. Nur

ist, wie die (;eg(Mn'il)er^trllung \(>n aqi"t und /?//?//// zu zeigen scheint,

Der Spracligid.niucli (ireuor.s. der überall, wo die (-Jermanen von

'Krtrinken' zu si)rechen pil(\gen, die Wahl zwischen den beiden Worten

'^necari und nrcari hat, enthält deutlich die Wurzeln der romanischen

Entwicklung, deren Fndergebnis sich von ihm wesentlich nur dadurch

untersclieidet, daß die Variation aufgegeben und hier das K<unposituin

iannegan'), dort das Simplex {ncgare -= frz. nojjer) ausschließlich bevor-

zugt wurde.

Über Gregor von Tours hinaus kann ich <lie für frz. noyer cha-

i'akteristischc Fin<Mnxuni? <lc^ BegrilTes uiclit in sicheren Beispielen nach-

^^('i-^<'ii. rninxM-liiii "^nb" es zu denken, daß si.'li l)ei On id gleich zwei-
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mal ein vielleicht doch nicht zufälliger Parallelisnms gerade zwischen

mergere und necare nachweisen läßt, wäe wir ihn gelegentlich in mittel-

alterlichen Quellen aufzeigen können (oben S. 322): fast, m 5 1 ajnne

iubet mergi - n 385 iuhet . . in amne necari, Ib. 342 te mersuras . . aquas:

trist. I 2, 36 ore necaturas acäpiemus aquas. Die richtige Auffassung dieser

Stellen und ihre Einordnung in die Bedeutungsgeschichte des Wortes

muß von der Betrachtung des Kompositums enecare und den früh her-

vortretenden Besonderheiten seiner Verwendung ihren Ausgang nehmen.

Schon seit dem Beginn der Literatur zeigt das Kompositum ge-

legentlich die verengte Bedeutung des^'Erwürgens'. Plaut. Amph. 1 1 19

pner ambo angues enicat (vom jungen Herkules) -- Apollodor bibl. n 6

1

XrxuN eKAiePAic taTc xepciN AieoeeiPGN (Theoer. [xxv] 28 APAiAweNOc <j>APYroc,

55 efipe AYü) xeipecciN Xnpii XnAAATciN gxonta). Weiterer Belege bedarf es

für diese allbekannte Tatsache nichts Ich erinnere nur an die Glossen,

die enecare mit infocare und XnonNireiN gleichsetzen, und zitiere dazu

ein paar Pliniusstellen, weil sie uns zeigen -werden, daß diese Ein-

engung der ursprünglich ganz weit gefaßten und auf den Gegensatz

zu virere gestellten Bedeutung {vitae neclsque potestas) auch das Simplex er-

greifen konnte, n. h. xvni 155 est herba quae cicer enecat et ervum circum-

Ugando se, vocatur orohanche, gleich darauf von anderen Pflanzen et hae

eomplexu necant: also enecare necare = Arxem. Vom Efeu heißt es zwei-

mal arhores necat xvi 1 5 [ (hier mit der näheren Bestimmung omnem

sucum auferendo). 243; an einer dritten Stelle aber, die über die wahre

Meinung keinen Zweifel läßt, 1 5 2 arhores sugit ac strangulat. So wird

necare zu einem Synonymum von strangulare und suffocare. Die Parabel

vom Sämann gibt Gregor in den Homilien Migne lat. lxxvi coL i 133

Gelegenheit, alle drei Verba hintereinander zu gebrauchen : solUcltudines

et roluptaies et divitiae suffocant verimm . . guttur mentls strangulani,

quasi aditimi flatus mtalis necant. Dieser Reihe entsprechen bei einem

ahd. Glossator ardempfent, uurgent und wieder irdemphent Ahd. GL 11

287, 59. 62-. 64. Vgl. 130,41 {zizania .. quae natam segetem enecare

consuecerunt) farmurdran vel irdemfan. Dasselbe deutsche Wort, das

unserem 'ersticken' bedeutungsgleich ist, dient noch ein paarmal lu

gleichem Zusammenhange zur Wiedergabe des unkomponierten necare:

473,11. 551,59 [nee avena fruges necavif: aus Symmachus' Briefen),

1 emware wird von den Qualen des Hiuigers und Durstes gebraucht. s<^ encctus
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473, 72 {necant germen, von den repres: aus Pmdentius), Notker Bo-

ethius I 12, 9 Pip. [necant .spinis. segetem). Vgl. noch CGL v 504, 49
intuha herharum radices multae et tenues quae amhlunt segetes et necant.

Bis zu Laberius i 2 2 R. ^ kann man diese Bedeutungsgleichheit von cnecarc

und necare zurückverfolgen:

ut hedera serpens vires arboreas necat,

ita me vetustas amplexu annorum enecat.

Das ist die denkbar genaueste Parallele zum Sprachgebrauch des älteren

Plinius, den ich soeben belegt habe'. Und nun lese man noch einmal

die Verse aus Ovids Tristien i 2, 36 im Zusammenhang und mit inzwischen

durch die bisherigen Nachweise geschärfter Aufmerksamkeit!

Dumque loquor, voltus obruit unda meos.

Opprimet hanc animam fluctus, frustraque precanti

ore necaturas accipiemus aquas.

Wer wird noch zweifeln, daß die Wahl der Worte [<>pi>rhnir< (uiiindiir.

ore acclpere) darauf berechnet ist, die ursprüngliche W^^ite des Wort-

sinns in necaturas zu verengern und im Hörer oder Leser die Vor-

stellung des Erstickens lebendig werden zu lassen? Für Ovid wie

für Laberius und Plinius bedeutet auch das nichtkomponierte necarr

zwar allgemein 'töten' ^, aber auch spezialisiert 'ersticken' und eignet

sieh wegen dieser zweiten Bedeutung ohne weiteres auch für die be-

sondere Situation des Ertrinkens. Erst durch diese Erkenntnis bekommt

vielleicht Orosius vi 16, 2 seine rechte Pointe: rex ipse adukscens scapko

exceptus ut fugeret multls insiUentibus mrrsus nmitusque est. Das ist am
Knde das treue Abbild des an den Anfang dieser Auseinandersetzungen

gestellten Jätakazitats : niinuggo nirvssaso nuirl er sank unter und starb

'lurch Erstickung'. Also ähnlich wie vn 35, 5 praeclpit^m sr.^r in unda.^

(Jedit ac suffocatus est, aber unterschieden von ni 23, 16 t(h> < ntiins nuio

perßmus occiditur, i 4, 3 sagltta ictus interiit, vi 17. i ri(jintl >t tr'Jnis rul-

iimhus confossiL^ int('rUt\

^ Paulus Dig. XXV 3, 4 necare videtur non tanium is qui partum pnielbcat. sed i.s

qui ahicit et qui altmenta denegat et is qui publicis locis misericordiae causa exponit. Also

in erster Liuie meldet sich bei necare die Vorstellung des praefocare (Augustin ep. xxiu 4 ut

^nfantemfilium Moysi anyelus praefocasset), vgl. nnten S. 330 Anni. 2.

' Luean iv 370 artavit clusitque animam.

Gleich in den nächstfolgenden Versen heibt es vuii Ovids (rattui:

rv Anforderungen genügt.

•, II strangulatus interitt; 32,14 subita effusione sanguinis,

suffocatus et mortuus est; 15,3 t"«™ »«orö« quem apt^tex

''"'; Z^>3 calore prunarum ... adgravatus et suffocatus .



thmm coacta ac necata, reliqui miserorum passlm truddati sunt wird

man geneigt sein, interfecta und necata nach der Analogie von v 1 4, 4

cel caesa cd inersa sunt sachlich verschieden zu interpretieren \ Gram-

matisch sicher ist diese Auffassung freilich nicht wegen i 10, 16 re-

fus'is a tergo aquarum adstantmm moKJms ohruta fst et interfecta mm
rege suo unkersa Aegypti multitudo. Die übliche Bezeichnung für das

Ertrinken" liefert dem Orosius doch das Verbum mergere (mit seinen

Komjiosita de- im- summergere), und necare zeigt auch bei ihm an sehr

vielen Stellen seine ursprüngliche, allgemeine Bedeutung", doch scheint

es nicht von dem raschen Tode in der Schlacht gebraucht zu werdend

Bis zu Gregor hat dann die Entwicklung wohl noch den Fort-

schritt gemacht, daß necare wie e?iecare wirklich zu technischen Be-

zeichnungen des 'p]rtrinkens' geworden sind. Die Vorstellung des 'Er-

\vürgens\ 'Erstickens', die zu dieser Entwicklung den Anstoß gegeben,

inoclite aber in dem Worte mehr oder weniger deutlich lange mit-

schwingen, so daß in aqua necare und in Mo necare noch auf einen

Generalnenner zu bringen sind. In den sogen, versus Victorini de lege

domini (saec. v/vi), auf- die mich Hr. Holl hingewiesen hat, scheint

necare beide Bedeutungen nebeneinander zu zeigen: v. 129 (von Simson)

ferain valida quam dextra necavit und 35 s. (von der Sintflut) dihivioqw'

necans . . . fxtinxit mholem patrum.

Ich halte es für erwiesen, daß Tertullians Wendung inreqdrabile

hypobrijchium, so persönHch und geradezu eigenwillig auch ihre spracli-

hche Form wirkt, trotzdem in Übereinstimmung mit dem (Tcsamt-

empfinden seiner Sprachgemeinschaft ist, das der Entwickelung der

Verba affogare und annegare die Richtung gegeben und sie zu sprach-

lichen Symbolen für die ganz bestimmte Vorstellung des 'Ertrinkens

hat werden lassen*. Auch für die Jätaknstelle mit ihrer parallelen

' Demnstlionos xx„i i6q Änec*AiAN . . . KATenÖNTiCA^^.

8, 19 oppressi fxanimatiqne nivibus miserahili mortp

s per pruinam obriguerint. Bekanntlich hat /ngi
i rigidus angenommen. Lucilius 666 obrigescit fri.



Wendung nirussäso mari, von der die Untersuchung ihren Ausgang

genommen, mag vielleicht ein Kenner der neuindischen Volkssprachen

Ähnliches zu zeigen in der Lage sein. Ich kann wenigstens auf die

Tatsache hinweisen, daß die aus dem Nordwesten Indiens stammenden

Zigeuner ein und dasselbe Verbum {tas) für 'erwürgen' und für 'er-

tränken' gebrauchen. Freilich ist es nicht ausgeschlossen, daß die

Zigeuner die Anregung zu diesem Wortgebrauch erst auf der Balkan-

halbinsel empfangen haben. Denn dort gilt die Doppeltheit der Be-

deutung wie für gr. nNirco, so auch für alb. mhüf und für rum. inecä

{:^= eneeare), das im Neuen Testament nicht nur MCV13 Lc vm 33
(vom Ertrinken der Schweineherde) gebraucht wird, sondern ebensogut

auch Mcxni 7 Mciv 7. 19 Lc vm 7. 14 (von den die aufgehende Saat

erstickenden Dornen)". Damit schließt sich in glücklichster Weise der

Ring meines Beweises, daß der Weg von lat. necare 'töten' zu frz. ?ioi/rr

'ertränken' über die Vorstellung des 'Erstickens' geführt hat.

Anhangsweise will ich eine Gedankenlosigkeit berichtigen, die sicli

bei denExegeten desNeuenTestamentesvonBuch zuBuch fortzuschlei:>pen

scheint. Als Parallele für den Gebrauch von enNiroNTO Mc v 13 zitiert

man losej^hus ant. x i 2 i . Die Stelle ist in der Tat nicht ohne Interesse,

nur nicht für den Zweck, dem sie hier dienstbar gemacht wird. Sie

lautet wie folgt: nApAAABÖNjec aytön (leremias) etc tina aakkon bopböpoy

nAHPH KAeiMHCAN OnWC lAiO) eANATÜ) HNireiC XnOeANH. Ö AG nPÖ TOY AYX^NOC

vnö TOY nHAOY (so nach dem lat. hdo, codd. nAHeoYc) nepicxeeeic eN to^toic

hn; nach einiger Zeit wird dann der Prophet noch lebend wieder empor-

geseilt. Natürlich sollte er nicht ertrinken, sondern von den auf-

steigenden Gasen erstickt werden: man wollte ihn töten, ohne eigent-

lich (^rwdt m/uw enden Die Absicht und Überlegung ist die gleiche,

Wie l>u (hn Kuilx 111 in der schon zitierten Novelle Sercambis, die den

übeif UI(ii< ji bis Ulis Hemd au^/ielien und dann hilflos im Schnee zu-

niekhs^di / (//, s/ ,»o///f Ha <> nudf^nno, senzo. che noi V ucdd'mmo^ .
Ich

'"l" IiiiIki ^</(ui' (lih W/r/ nmiU ohni heißt: er starb eines natür-

'nhdi l((h> (im (.(^(ii^it/ /ui u( \\ lUsmun Tötung)'. Inzwischen bin

ke,i, erdrc



3B2 Gesan.tsit.ung v<.u, 4. April 1918. Mittdlun^ vo>a 10. Januar

ich durch Hrn. W. A. Baehrens auf eine Festusstelle aufmerksam ge-

worden, die den Sprachgebrauch vermutlich schon für Verrius Flaccus

bezeugt' und habe selbst einen Beleg für gleichbedeutendes propnä

morte ohiit Rufms Festus brev. xxi 3- hinzugefunden. Griechische Par-

allelen zu pi'opria mo7ie verdanke ich ebenfalls aufmerksamen Helfern

:

Hr. Wilhelm wies mich hin auf Am. Journ. of Arch. i ser. iv 265 (v 46)

'ePMAC AeVKIOY . . . rYNGKl KG 'CrMH YU nPOMOlPCÜ^ ANeCTHCe MNHMHC XÄPIN.

ei weN iaIoj «oiph üj*eiAeN, ei Ae xepci AOAonoioTc, HAie BAcne^, und Hr. Dessau

auf die dem Malalas ganz geläufige Wendung tgagyia iaicü eANÄTu, die

er von Tiberius, Claudius, Galba, Carinus, Diocletian, Jovian, dem Perser-

könig Meherdates^ und vielleicht auch sonst noch gebraucht. Dazu tritt

nun losephus als vorläufig ältester Griechisch redender Zeuge eines

Sprachgebrauches, dessen indogermanischen Ursprung ich wahrschein-

lich gemacht zu haben glaube. Die Möglichkeit ist nicht abzuweisen, daß

die Griechen ihn früh aufgegeben haben und erst in der Periode, wo

das reflexive Possessivpronomen durch iaioc abgelöst zu werden begann",

von den Römern wieder entlehnten.

' 161 ^I. mortuae pecudis corio calceos aut aohas ßaminicis ncfas habetur sed aui

occisae aliqui aut immolatac, quojiiam sua morte extincta nmnia funesta snnt. Daraus

Servius Dan. Aeii. iv 5 iS ßamiracae non licebat neqiie calceos neque soleas morticims

habere; morticinae antem dicuntur quae de pecudibus sua sponte mortuis fiebant. \'fil-

zu sua sponte (d. i. da se medesimo) Cic. Cato 71 senes sie [mihi mori videntvr) ut cum

sua sponte nulla adhihita vi consumptus ignis extinguitur.

2 Die Wm-W -ehen auf Kaiser Caracalla. von dessen Tod der laterc. imper.

s;,!,n olnit morte communi (Clu^on. min. 111421.6). Das kommt in dieser Quelle oft vor.

Paraphrase simi-eiuäl,^ erliiutert wird: TeAeYTA aytömaton TeAGYTHN. — Daß Caracalla

,-a.' nieht eines natürliclien Todes gestorben, sondern ermordet worden ist, beeinträchtigt

Pferde.

Schmidt, Flavii losephi



Die Struktur der Vokale.

IJas Hauptziel der Untersuchungen, über deren Ergebnisse das Fol-

gende kurz berichtet, war die Zerlegung der Vokale in ihre letzten

akustischen Bestandteile und ihr Aufbau aus diesen. Nebenbei wurden

auch Konsonanten sowie instrumentale Klangfarben untersucht, soweit

die angewandten Methoden dazu Veranlassung gaben. Dagegen blieben

alle Fragen über die Erzeugungsweisen der Sprachlaute, die Rolle des

Kehlkopfs, der Mund- und Nasenhöhle, die Stellung der Sprachwerk-

zeuge in den einzelnen Fällen außer Betracht.

Daß trotz der grundlegenden Leistungen eines Helmholtz und

der ausgezeiclineten Arbeiten Hermanns, Pippings und zahlreicher an-

derer Forscher neue Untersuchungen erforderlich sind, wird jeder zu-

geben, der von dem Streite der Anschauungen, wie er allein schon

durch diese drei Namen angedeutet ist, Kenntnis hat. Ob die so-

genannten Formanten harmonische oder unharmonische Teiltöne sind,

wo sie bei den einzelnen Vokalen in der Tonreihe liegen, was und

wie sie zum Gesamtklange beitragen, ob nicht außer ilinen noch an-

dere Merkmale die Vokale voneinander unterscheiden, ob schon den

einfachen Tönen eine »Vokalität« oder eine »Tonfarbe« zukomme,
die die Wurzel aller Klangverschiedenheit bilde: all dies ist noch un-

geklärt. Meine Untersuchungen wurden gerade durch die letzter-

wähnten allgemeinsten Fragen der Tonphänomenologie veranlaßt. Sie

begannen 191 3 und wurden im allgemeinen in der Reihenfolge an-

gestellt, in der sie hier beschrieben werden.

I. Analyse gesungener Vokale durch Resonanz.

Unter den MetJioden der Vokalanalyse ist besonders fein durch-

gebildet das HermannscIic Verfahren, die Schwingungen einer Mem-
bran unter dem Einllusse des gesungenen Lautes zu photographieren
und die erhaltenen Kurven zur Bestimmung der einzelnen Teiltöne
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und ihrer relativen Stärke der Fourier-Analyse zu unterziehen. Dennoch

/eigen die zahlreichen Untersuchungen nach dieser und verwandten

Methoden der Sichtbarmachung zusammengesetzter Luftschwingungen

noch nicht die erwünschte Übereinstimmung. Außerdem bleibt die

Frage offen, wie die so bestimmte physikalische Intensität der Teil-

schwingungen, mag sie nun durch ihre Amplitude oder durch ihre

kinetische Energie gemessen werden, sich zu der physiologischen ver-

hält, auf die es doch ])eini Hören zuletzt ankommt.

Da die Analyse mir nur als Vorbereitung der Synthese dienen

sollte, durch die allein eine definitive Lösung gefundeji werden kann,

glaubte i^h mich zur Feststellung der Teiltöne in ihrer relativen Stärke

des einfacheren Mittels der Resonanz bedienen zu können, wobei

ich aber nicht wie Helmholtz und Auerbach Resonatoren direkt mit

dem Ohre verband, sondern Stimmgabeln durch den gesungenen Klang

zur Mitschwingung brachte'. Es standen mir eine große Reihe sehr

empfindlicher KöNiGscher Gabeln auf Resonanzkästen von c' bis zu c^

und massive lose Gabeln von c^ bis c' zur Verfügung, so daß die Ober-

töne der auf c, c' und c' gesungenen Vokale bis zu dieser Höhe ohne

.größere Lücke geprüft werden konnten. Für den Grundton c war aber

eine Gabel von genügender Mitschwingungsfähigkeit nicht zu bekommen.-

Damit die Gabeln nicht durch direktes Anblasen in Schwingung ge-

rieten, wurde ein Karton zwischen dem Munde des Sängers und der

Gabel gehalten.

Die Teiltöne ließen sich auf diesem Wege sogar vollständiger als

mit den bisherigen Methoden feststellen und ihre relative Stärke

wenigstens annähernd bestimmen. In letzter Hinsicht begnügte ich

mich mit einer Schätzung nach bestimmten Stärkeklassen, wie ja auch

Helmholtz zehn Resonanzstärken nach dem bloßen Gehör unterschieden

hat und vielfach anderwärts solche auf unmittelbarer Schätzung be-

ruhende Einteilungen (Stemklassen usw.) sich nützlich erwiesen haben.

Zunächst wurden fünf Hauptklassen, mit den Zahlen i bis 5 bezeichnet,

unterschieden; mit wachsender Übung konnten aber auch halbe, ja

Viertelstufen dazwischengeschaltet werden. Die so bestimmten Grade

bedeuten die physiologischen Stärken (Hörstärken) der durch die Reso-

nanz ausgesonderten objektiv vorhandenen Teiltöne. Da die Analyse

durch das Ohr nach Helmholtz gleichfalls auf Resonanz beruht, jeden-

falls irgendein damit analoger Prozeß sein muß, so kann man annehmen,
daß die Stärkeverhältnisse der objektiv ausgesonderten Teiltöne denen

1 Über die Anwendung von Resonanzgabeln zur Klanganalvse und die Sicher-

heit der daraus zu ziehenden Schlüsse s. meine Arbeit »Über die Ermittelung von

Obertünen., Annaien der Physik N. F. Bd. 57 (1896) S. 660 ff. Dabei wurden auch

bereits Interferenzeinrichtungen zur Herstellung einfacher Töne angewandt.



(1er subjektiv vorhandenen und durch bloße Aufmerksamkeit herauszu-

hörenden Teiltöne nahestehen. In bezug auf den Grundton ist jedoch zu

beachten, daß er im Gesamtklange zugleich als Differenzton sämtlicher

einander benachbarten harmonischen Teiltöne zustandekommt. Er wird
also bei dieser Analyse, wie bei jeder auf objektive Vorrichtungen be-

gründeten, schwächer herauskommen als es seiner relativen physio-

logischen Stärke im Zusammenklange selbst entspricht. Einigermaßen
könnte dies sogar auch, für den zweiten Teilton noch gelten.

Als Beisx:)iel sei eine Tabelle des A auf dem Grundton c' angeführt.

Zur Vermeidung von Brüchen sind alle Stärkezahlen mit 4 multipliziert'.

r- .-
<r C^ .3 ^3 ,4 ,/4 ,4 ß,. ^4 ,^4 ^4 ^4 ,S

12 12 20 12 12 10 3 6 8 14 10 8 4 4 3

P]s wurden besonders unsere sogenannten Hauptvokale auf den

Grundtönen c, c' und r' mit einer Anzahl v(jn Individuen aller Stimm-

gattungen systematisch durchgeprüft. Folgendes ließ sich schon auf

diesem Wege feststellen:

1 . Die menschliche Stimme enthält eine unerwartet große Anzahl

von Teiltönen. Nagel erklärte schon den 14. Teilton niclit mehr für

nachweisbar und entnahm daraus ein Argument gegen die lIi-LMiioLTzsclie

Vokallehre. Aber ein A auf dem Tone c enthält noch den 32.. ein /auf

dem Tone F den 36. Teilton. Vollzählig ist allerdings die Reihe nur in

der unmittelbaren Nähe des Singenden, wo sie durch die Resonanzgabeln

analysiert wird.

2. Alle Teiltöne ixchl^rvn der Iiannonischen Reilie an. sind ganz-

zahlige Multipla der Scliwingungeii des (irundtons. Die Gabehi

schwingen zwar auch mit, wenn der (^i-nndton etwas tiefer oder höher

gesungen wird, was mich zuerst sidbst zu dem (dauben an unharmonische

Teiltöne l.racht(«. Dies liegt aber nur au der Resonanzbreite, die auch

'»ei (iabeln ininier noch einen halben Ton beträgt. In solchen Fällen

zeigte es sich ausnahmslos, daß das Mitschwingen stärker wurde, wenn
<ier Grundton so erhöht oder vertieft wurde, daß er nunmehr den

reinen Unterton der bezüglichen Gabeln darstellte. Sucht man den

Punkt des stärksten Mitschwingens, so kommt man immer nur auf

harmonische Teiltöne. Und so ergibt sich der Gegenbeweis.

3- Die dunklen Vokale U und unterscheiden sich von den

helleren durch eine geringere Anzahl ihrer Teiltöne. Sie enthalten in

merklicher Stärke nur die zunächst an den (irundton sich anschließenden

^>iltöne. Insofern ist etwas Wahres an der »relativen Theorie«, wo-
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nach die Ordnungszahl, das Verhältnis der Teiltöne zum Grundton

entscheidend wäre. Auch zeigt die Intensitätskurve gewisse charakte-

ristische Gestaltverschiedenheiten für die verschiedenen Vokale: wo

mehrere Maxima auftreten, da liegen sie um so weiter auseinander,

je heller der Vokal. Jedem Vokal ist also eine gewisse Struktur

eigen. Aber diese Tatsachen bilden nicht einen Gegensatz, sondern nur

eine Ergänzung zu der Grundtatsache der »absoluten Theorie«, die

durch das Folgende erhärtet wird.

4. Die Intensitätsmaxima liegen unabhängig von der Höhe des

Grundtons stets in der gleichen Gegend des Tonreiches. So liegt das

Maximum für A, mag es auf c ödes c' gesungen werden, bei dem

Teilton g\ Doch dehnt es sich im ersten Falle gelegentlich auf h^

aus, das im c' -Klange nicht enthalten ist. Außerdem hat A ein

Nebenmaximum in der unteren Hälfte der 4-gestrichenen Oktave.

Das Maximum für liegt in beiden Fällen bei c'; doch beginnt

es für den Grundton c bereits bei f/\ welcher Ton wieder im c' -Klange

nicht enthalten ist.

Für U lag das Maximum bei beiden Grundtönen immer auf c'.

Aber hier läßt sich auf diesem Wege nichts Definitives feststellen, da

bei dem Grundton c für den Grundton selbst die Stärke aus dem er-

wähnten Grunde nicht zu bestimmen war. Es bleibt also denkbar, daß

das Maximum in diesem Fall auf dem Grundtone selbst läge, was nach

anderen Methoden (s. u.) in der Tat der Fall ist. Außerdem hat aber auch

f^ein Nebenmaximum; es liegt sowohl für den Grundton c wie füre' bei^'.

E und / haben gleichfalls zwei Maxima. Das untere fällt für E
mit dem des 0, für I mit dem des U zusammen, auch hinsichtlich der

absoluten Stärke. Die oberen fanden sich wie fiir A in der unteren Hälfte

der 4-gestrichenen Oktave, etwas über dem des A. Aber da die letzten

Gabeln gegen c^ hin nicht mehr ganz so empfindlich sind wie ihre Vor-

gänger, so muß man wenigstens für / mit einem etwas höher liegenden

Stärkemaximum rechnen.

Mit dieser festen Lage der Maxima ist die Tatsache der Formanten
gegeben, wenn man unter diesem von Hermann eingeführten bequemen

Ausdruck die fiir einen Vokal charakteristischen stärksten Teiltöne von

bestimmter absoluter Tonhöhe versteht.

5. Die Ab- und Zunahme der Stärken innerhalb der einen Vokal

zusammensetzenden Teiltonreihe erfolgt nicht ruckweise, so daß z- B-

ein Maximum auf l)eiden Seiten von schwächsten Teiltönen oder NuU-

strccken umgeben wäre, sondern allmählich. Der Formant ist dalu'f

überall nur das Zentrum einer Formantregion.
6. Bei den auf c' gesungenen Vokalen werden diese Regelmäßig-

keiten weniger deutlich. Die einzelnen Vokalstrukturen nähern sich



hier einander. Doch kann man noch z. B. erkennen, daß der i;rundt(in

ähnlich wie bei c' von CT" über nach A schwiiclier, dann ü))er E nacli

/ wieder stärker wird, daß er beim U anch bedentend stärker ist als die

folgenden Teiltöne, während beim und .1 der zweite Teilton c^ ihm

an Stärke ungefähr gleichkommt.

7. Auch individuelle Unterschiede hissen sieh auf diesem We^e
erkennen und erklären. Dünne, schlechte Stimmen enthnlten weniger

Teiltöne, zeigen eine gewissermaßen zerschlissene Struktur. Ks niJu al)er

auch übertrieben metallhaltige, die vom normahMi Typus nach der

anderen Seite abweichen und die Vokalunterschiedc aucli tiicljt so gut

erkennen lassen. Den Grund davon kann man in dem allzurcichcn

Bestand an Obertönen nachweisen.

Auch bei Flüstervokalen lassen sich in manchen Fällen Resonanz-

wirkungen erzielen. Man erhält dann die gleichen Formantengegenden.

IL Analyse gesungener und geflüsterter Vokale durch Interferenz.

S(>l,r nützlich hat sieh <iie Anwendun- von Interterenzröhren er-

wirsen. wie sie bereits (iKrTZNKu und Sai bkks( iiwarz für Vokalunter-

liaben. Im Berlnier Psychologisehen Institut führt durch mehrere

Zimmer mit durchbolirten Wänden eine T.eitung, in die zahlreiche,

bis zu 66, in mehrere Systeme eingeteilte Seitenröhren eingeschaltet

sind. Vgl. das doppellinige Schema der Leitung in der Zeichnung

S. 345, wo ;S\, S3 die Stellungen des Sängers, J die Interlerenzröhren,

B, den Beobachter bedeuten. Auch im Beobachtungszimmer (V) be-

findet sich ein Teil dieser Bohren, deren Einstellung da vom Beobachter

selbst reguliert werden kann. Die Röhren sind graduiert und werden

auf die Viertelwellenlänoen der auszuschaltenden Töne eingestellt. Der

Ton kommt daher mit einem Phasenunterschied von einer halben

Wellenlänge aus der Seitenröhre zur Hauptleitung zurück und ver-

nichtet sich selbst. Diese an Stelle der Qiinckk sehen Methode von

Ctrützner getroffene P^inrichtung erwies sich äußerst praktisch. 3Ian

muß aber immer mehrere Röhren einstellen, um den Ton ganz auszu-

löschen. Ob es gelungen ist, kann durch den Wegfall der Schwebungen

mit leise tönenden Hilfsgabeln, dem feinste Reagens auf schwach vor-

handene Töne, entschieden werden.

Zu berücksichtigen sind drei Umstände:

I. Bekanntlich\verden durch jede Einstellung außer d.in be-

treffenden Tone selbst sämtliche ungerade 3Iultipla dieses Ton.'s

ausgeschlossen. Dies macht es unmöglich. Verändenmgen <les Vo-

kalklanm^v ,lw. ,r.on I.oi <'iner hcstinunten Einstellung: einer Inter-
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ferenzrölire beobachtet, oline weiteres aus dem Wegfall des Tones,

auf dessen Viertelwellenlänge eingestellt ist, zu erklären. Es kann

zunächst ebensogut der Ausfall irgendeines ungeraden Multiplums

schuld sein.

Dieser Mehrdeutigkeit der Ergebnisse wurde in folgender Weise

vorgebeugt. Der Vokal wurde von oben herab systematisch abgebaut

durch Einfügung immer längerer Seitenröhren, bis endlich nur der Grund-

ton selbst als einfacher Ton übrigblieb, und es wurden Schritt für Schritt

die dabei eintretenden Klangveränderungen beobachtet. Sx:)äter, nach-

dem sich auch auf diesem Wege herausgestellt hatte, daß gesungene

Vokale nur harmonische Teiltöne enthalten, wurden umgekehrt von

vornherein alle Teiltöne ausgeschaltet und nun der Vokal durch all-

mäliliche Hereinschiebung der Röhren, also durch Hinzufügung eines

Teiltones nach dem andern, vom Grundton aus aufgebaut.

Auch Flüsterlaute konnten so untersucht werden und waren sogar

der erste Gegenstand meiner Untersuchungen nach dieser Methode.

Hier müssen aber die Einstellungen möglichst fein abgestuft werden,

die Differenzen innerhalb des Röhrensystems dürfen nur i— 3 mm
betragen. Es zeigte sich, daß solche Geräusche wie eine Art Tonstaub

eine bestimmte Zone des Tongebietes stetig (oder in unmerklich kleinen

Abständen) erfüllen. Auf diese Art läßt sich also auch jeder Flüster-

laut durch Abbau zum vollständigen Verschwinden bringen und dann

wieder aufbauen. Die Stellung des Flüsternden war in der Regel bei

Fl (Zimmer IV), die Interferenzvorrichtung nur in V.

Überhaupt kann man, wie es scheint, jedes Geräusch auf diesem

Wege zum Verschwinden bringen und seine Struktur untersuchen, wenn
man genügend viele Röhren hat. Selbst starke Knalle habe ich ver-

nichten können, allerdings nur solche im geschlossenen Räume, wo die

Reflexion an den Wänden mitspielt. Wie es sich bei Knallen, die aus

<lem Freien kommen, verhält, würde aus tliooretischen Gründen von

besonderem Interesse sein. Man darf übrigens aucii bei den Dauer-

geräuschen nicht schließen, daß sie nur aus periodischen Schwingungen
beständen. Es müssen aber jedenfalls solche Schwingungen darin ver-

treten und etwaige andere Teile für sich allein unwirksam sein.

Hat sich nun auf diese Weise herausgestellt, daß die oberhalb

einer gewissen Höhengrenze liegenden Töne keinen Eintluß mehr auf

die Natur eines Vokales besitzen, so kann man auch Lücken- und

Stichversuche machen, d. h. einzelne Tonpartien oder Töne unter-

linll) dieser Grenze ausschalten, deren ungerade Vielfache alle in die

.InrüberHegrnde einflußlose Region fallen. Die l)eobachteten Ver-

nn<l(>rungen sind dann doch eindeutig auf die ausgeschaltete Zone

selbst zurückzuführen.
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In gewissen Fällen kann man auch iimgekelirt durcli Aiissclialtini.;,'

sämtlicher Töne außer einem einzigen diesen isoliert zu (Johör briiiu-eu.

um sein Vorhandensein festzustellen und seine Stärke zu scliätzeii. Eine

solche Isolierung durch Interferenz ist aber nur möglich bei dem (irund-

ton und seinen Oktaven, weil nur die Potenzen von 2 sich nicht .-iIs un-

gerade Vielfache irgendeiner anderen Zahl darstellen lassen. (Oktaven-
versuche). Man kann so jeden Bassisten mit Bruststimme das 3 -ge-

strichene c singen lassen. Er braucht nur den Vokal A auf ^ zu singen,

während in der Leitung alle Teiltöne außer c^ ausgeschaltet sind. 3Inn

hört dann am anderen Ende ein kräftiges c\ Wenn er F singt. h()ir

man unter gleichen Umständen nichts, weil dieser Teilton eben niclit

darin enthalten ist.

Ist der Grundton nicht zu stark, so kann man immerhin in Ver-

bindung mit ihm auch den 3. oder 5. oder 7. Teilton aus der Klang-

masse herausschälen. Ebenso den 6. in Verbinduni.' mit dem 2. usw.

Auch dies ist öfters instruktiv.

2. Die InterferenzWirkung hat, wie die Resonanz, eine gewisse

Breite, sie erstreckt sich auch auf die Nachbarn des direkt ausge-

schlossenen Tones. Rein physikalisch gesprochen, muß ein Ton über-

haupt durch jede beliebige InterferenzeinsteUung außer auf seine halbe

Wellenlänge und deren ganzzahlige Multipla, wobei er um Ganzwellen

verzögert wird, mehr oder weniger geschwächt werden. Aber prak-

tisch erstreckt sich eine irgend erhebliche Schwächung doch nur un-

tcefähr eine Terz nach oben und unten. Nur in den höchsten Lagen

wächst die Interferenzbreite bis zur Oktave und darüber. Hat man nun

;dso beim Abbau eine bestimmte obere Region, z. B. bis herab zu c\

durch Interferenz ausgeschlossen, so ist damit zu rechnen, daß auch die-

jenigen Bestandteile eines A^okals, die bis zu einer Terz unterhalb r^

liegen, geschwächt sind. Dies muß eben bei der Deutung der be-

obachteten Klangveränderungen berücksichtigt werden.

3- Laute, die erst durch eine längere Leitung dem Ohre zuge-

führt werden, sind gc^wissen Alterationen ausgesetzt, die zuweilen recht

merklich werden können. Die Leitung muß daher nicht länger sein.

als es nötig ist, um störendes direktes Hören der Stimme auszu-

schließen, und es müssen gelegentlich geeignete Resonatoren oder

Trichter dem Anfange der Leitung vorgeschaltet werden, um möglichste

Naturtreue zu erzielen. Im übrigen kann auf die technische Einrichtunu

hier nicht näher eingegangen werden.

Es wurden die 8 Vokale U, 0, Ä, Ä, Ö, Ü, E, I untersucht. Viw

ihre Aussprache galt die Vorschrift, jeden so charakteristisch als möglieh.

*!• h. so verschieden als möglich gegenüber seinen Naeh])arv()kaleii.

einzugeben. Die Grundtöne der gesungenen Vokale waren r (von einem



er kiäftiu- aiiufuclicii). <"-. '. r', ges\ c% dazwischen auch

h noch andere. Die Kr^ehnisse einer unter bestimmten Um-

m-ch-vfuhrten Versuchsreihe sind außerordentUch prägnant

rlinhii si<-li unter gleichen Umständen für Geübte fast so

Ihm phN sikaUschen Versuchen. Aber die Länge der Leitung

" Unistänch' bringen A'erschiedenheiten mit sich. Im folgenden

^ (iemeinschaftliche, stets zu Beobachtende aus den sehr zahl-

Tsuchsreihen erwähnt.

s bestätigt sich aucli auf diesem Wege, daß gesungene Vokale

lieh aus harmonischen Teiltönen bestehen. Niemals ist in

clien üb(n-hau[)t etwas von dem Laut übriggeblieben, wenn

chen hannonisclien Teiltöne ausgeschaltet waren. '

:in X'okal durchläuft, wenn er auf die beschriebene Weise

ufgebaut ^vird, bestimmte Stadien. Die beiden folgenden

neben ein Bild für die Veränderungen beim Aufbau für die

Gr undtoi

1
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Spuren sowohl von Tals von J bei
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nls U erscheint, daß es beim Hinzutreten des g' zu einem dunklen 0.

beim c^ zu einem guten wird, daß beim b^ die erste Spur des Ö sich

beimischt, und daß es mit e^ fertig ist. Beim Abbau wiederholen sich

natürlich dieselben Stufen in umgekehrter Ordnung.

Man sieht, daß der Entwicklungsgang jedes Vokals für beide Urund-

töne der nämliche ist. Er wiederholt sich auch bei tieferen Grund-

tönen, nur immer mehr in die Länge gezogen.

Alle diese Entwicklungsstadien tragen selbst vokalen Charakter.

Nur bei Lücken- und Stichversuchen kam es öfters vor, daß man in-

strumentale, etwa klarinetten- oder fagottähnliche Klänge zu hören

,ü:laubte.

Außer U hat jeder Vokal seine nächste Grundlage in einem andern

Vokal, in r, Ä in 0, A in AO, E in usw. Darauf baut sich dann

erst das Eigentümliche des bezüglichen Vokals auf Schon bei den

ersten Interferenzversuchen, die sich auf geflüsterte Vokale bezon:(Mi,

war ich überrascht, wie durch Abschneiden der höchsten Region ./

in U, E in 0, Ä in ein blökendes ÄÖao und in AO überging. Diese

Versuche kann jeder mit einem System kleiner Interferenzröhren aufs

leichteste bestätigen.

Besonders hervorzuheben sind die langen toten Strecken bei den

helleren und hellsten Vokalen. Sind beim Aufbau die ersten Röhren

für r, E oder J eingeschoben, ist also das Fundament gelegt, So ver-

ändert sich der Vokalcharakter bei weiteren Einschiebungen lange Zeit

überhaupt nicht, bis dann endlich durch Hinzufügung einiger Töne der

spezifische Vokalcharakter entsteht.

Ein interessantes Zwischenstadium bietet das A insofern, als hier

^in Laut zum Vorschein kommt, der an das dialektische A in han-

noverschen und braunschweigischen Landen und an den franzosi.sehen

I-iut bei soeur, coeur erinnert. Auch ist bemerkenswert, daß bemi

A sich auf dem Grundtone C ein längeres .4-Stadium einschiebt. .Ins

hei höherer Lage des Grundtons nicht zu beobachten ist.

3- Das wichtigste unter den Entwicklungsstadien ist dasjenige,

^vorin der spezifisclie Charakter des Vokals sich von der ersten Spur

seines Auftretens bis zu seiner vollen Ausprägung herausbildet. Diese

charakteristische Region (ich möchte sie mit den Entwicklungsj^.hren

des Menschen vergleichen) umfaßt immer eine Mehrzahl von'lönen.

Ihre Lage ist im wesentlichen unabhängig von der absohiteu Hohe

des Grundtons. Niemals zeigt z. B. ein .1 die geringste |^P'i'" ' '"!

-^-Charakters am Beobachtungsende der Leitung, ein' nieht ein ei tun

der zweigestrichenen Oktave zur 0-Grundlage hinzugefügt i^r Die

Folge dieses Verharrens der charakteristischen Region ist, d-ib mit

dem Sinken des Grundtones für einen Vokal der ganze ihn bild.Mide



Kl;iiigk()riM'r sich immer melir in die Länge streckt, wie man schon

an (h'M hei(h^n mitgeteilten Tabellen sieht.

Immerliin l)esteht bei diesen Versuchen eine gewisse Abhcängiglceit

von der Höhe des Gmndtones insofern, als der Beginn der charak-

teristischen Region eines Vokals mit dem »Steigen des Grundtones

von C bis zu c^ um einige Töne in die Höhe rückt. Die stärkste

Verschiebung findet beim A statt, dessen Beginn um eine ganze Oktave

(von f;' bis c}) hinaufgeschoben wird. Dies berechtigt aber noch nicht

zu dem Schlüsse, daß die Formanten selbst in solchem Maß in die

Höhe rückten.

5. Die charakteristische Region bei den Interferenzversuchen darf

überhaupt nicht ohne weiteres mit der Formantregion identifiziert

werden, vielmehr wird diese im allgemeinen etwas tiefer hinunter-

reielien. weil infolo-t' der Interferenzbreite die Anfangstöne der For-

inantreni.,,, boiiu Aiil'l.au rrst dann ihre wirkliciie Stärke erreichen,

wenn hereius di.^ Rr-luvii für die folgenden Teiltöne hineingeschoben sind.

Aus diesem Umstände begreift sich auch der Ausfall gewisser

nach den obigen Regeln angestellter Lücken- und Stichversuche, be-

sonders bei A, Ä und Ö, der mir zuerst rätselhaft war. Ks zeigte sich,

(laß die Ausschaltung von Tönen, die dicht imterhalb der charak-

teristischen Region lagen, doch den Vokalcharakter ebenso zerstörte.

w'w wenn sie innerhalb dieser Region gelegen hätten; aus dem A wurde
ein O. aus dem .1 ein AO. Ferner begreift sich hieraus, daß l)ei

längerer Leitung und })ei geflüsterten Vokalen die charakteristische

Region höher gefunden wurde als bei den gesungenen und bei kurzen

Leitungen, weil die Interferenzwirkung sich wegen der Schwäche der

Klangkomponenten hier weiter nach unten hin erstreckt und so der

Vokalcharakter erst bei Hineinschiebung von Röhren für höhere T()ri<'

zum Vorschein kommt. Daher ist es bei den Flüstervokalen besonders

empfehlenswert, die Leitung so kurz als möglich zu nehmen.
Die Interferenzversuche ermöglichen gleichwohl gute Vorstudien

für die F:rkenntnis der Formanten. Sie geben nicht bloß eine Über-

sicht der relativen Lage der Formanten zueinander, sondern auch eine

annähernde Vorstellung ihrer absoluten Lage. Man darf schließen,

daß die Fonnantregion eines gesungenen Vokals höchstens eine Terz

unterhalb der charakteristischen Region beginne.
6. Der isolierte Grundton, der bei gleicher absoluter Höhe für

;illr V..kaIo .pialitativ genau identisch ist — überall ein dumpfes V —
IS! Uli allgeincitirn sehr schwach, zeigt aber konstante Stärkeunter-

sAnvAv unt.'r den einzelnen Vokalen, die mit den bei Resonanzversuchen
.rniitteltru zusammenfallen. Er ist am stärksten Ix-i T und./, weniger

stark bei O und E, am schwächsten bei .1.



Diiirli ()kt;ncin([Mi(li( k um man l.< i -((uiiMi i W ihl d. . t.nm.l-

tonos Mucli (he relntu. sm.k» ^mmssm 1,(,1„t.m I . ilm,,, <1. t < Imrik-

teristisclien Re^-ioii (Miir. \ okaK f. Msh Ihm

7. I)ms hisher Krwäliiitc -ilt tiir -. sun^cn. \ ok il. uifC.niini-

tönen bis in die Gegoiid des r
' Ali<"i ^choii auf di. s, m (.rmultimr

/oic:en sich jene Verfinderiiiin^« 11 m den I ntN\ n klun-sMadu 11 und dd
Struktur der Vokale, deuou uir bereit^ I.ei den K'e^..nan/\ ei-suehdi

begegneten. Sie sind die notwendige Foloe. w. nn InnnoniMdn '1'. d-

töno \on })estimmtcr absoluter HoIk. und Ix'vonder^. \\(Min uk Iik'i.

solelier 'iVjltöne zusammen \()rliandeii ^( in mnssen Dum u( 1111/ li

die Gegend ,r/= - r^ für den Volal 1 <li<' «miMdieiden.l. ist. .,> h, m m
dicMT Gegend l)ei dem Grundton <' nur sein /u.iIm leili-m < d.i

Vokal wird also niclit so A(dlkonHnen sein wie etua -ml- dem (.nm<l-

tone (, b(d dem diese (iegend dureli die <lrei Tone ij . I> . > . ndri

•mf dem (, rundtone 1\ ^^o sie dureli AierTone xeitiet^n ist Dal., i

uenl. n notwendig die Vokale immer unkenntli.dier ilne 1 i,te. schied.

immer neriuner, je ^^el{er dei (.rundtou ührr ^ limanfst. iL;t

Daß es tatsäehluh so ist, I.diif du' uiibelanu' n. fi-li<di. H( -h-

da sie sieh die A «d.alitat ebenso intensi\ vorstell. 11. uenn su> holie

wie wenn sie tiefe Tone ansehen. lIri?MKNN hat es aln r aueii duivl,

ich habe solche Versuciie mit gleichem Krfoli- in uröß.-n m Maßstab,

wiederholt Bei einer gefeierten Primadonna, die die s \ ..kale m
einer den Hörenden unbekannten Reihenfoli^e liinter der.ii K'nrk( n

/u singen hatte, wurden auf dem Grundtime ^ nur 67 Pn./Mit. aut'

^amt/ahl je(h'smal loS. abgeü(d)en \0Ti9 ueuhten llnnnii Am u.nig-

-ten erkennbar Avaren die Extreme I m.d •/. s,r ^, nv>U u leiclit mit

<leü zunächst liegenden V(d.alen und /.Verwechselt Auf dem (.rund-

tone ry/.s' dagegen ergaben sich 8 ^ Prozent richtige Urteile Hei /wti

•>il<'ttantinnen mit klaren Stimmen und guter \ okalisation eifolyten anf

"" nur 43 Prozent riclitige Urteih^: die angegebenen Verweehshmgeii

hildeten liier gerade/u die Regel. Als (heselben Sängerinnen die

5 Hauptvokale auf der kur/en melodischen Phrase (/' r^ />' (//,^' (f' in

willkürlicher Anordnung der Vokale 711 singen hatten, nar es mir

selbst überhaupt nicht mehr möglich, etwas Sicheres ü])er die Reilu-n-

^ okalunterscliiede melir erkennbar sind Natürlich uilt dies /u-

''"'»'"^t nur für is.dierte ^ oU\o Hei einem l u-dteM kommen die

^^'""snnanten und der simu<dle /usammenhanu .lem lloier yu Hilfe

I" unsrnm Versnehen ^erlu'ssert. s, hon di- \ urs. t/,mu nm > Kon-



souanicn. wie />. T, l)0.soiulers des 7\ vor dem Vokal wesentlich die

Hkumann- ocstcht. dnQ er diese Tatsache, das Unkemitlichwerden

von der zweiu-estriclienen Oktave an, nicht hinreichend zu erklären

vernirii^c. In der Tat bleibt es wenigstens bei den helleren Vokalen

rätselhat'i. wenn deren Formanten unharmonische Bestandtede desVokal-

klanges sind. Vs verstellt sich aber von selbst, wenn nur harmonische

Teiltöne in Betracht kommen und mehrere davon in die Formant-

ge,i,^end fallen müssen. Zugleich begreift sich, daß die Flüstervokale,

()])gleic!i ilire Tonhr.hen über c' liegen, durchaus deutlich unterscheid-

bar sind: sie sind eben nicht auf diskrete Teiltöne angewiesen, sondern

tiillen den Tonraum der Formantzone stetig aus.

S. Die Flüst(n-vokale zeigen ganz dieselben Entwicklungsstadien

wir- die g.'sungenen, nur nach oben hin verschoben, weil die Inter-

friviizwirkun- bei ihren leisen Komponenten tiefer hinunterreicht.

Die Schädiouiig der hellsten Vokale beginnt beim Abbau schon mit

Intc^rferenzeinstellnngen auf die 6-gestrichene Oktave. Die vollständige

Vernichtung des T' ist erreicht bei P:instellung bis herunter zu r\

III. Synthese.

Vollkommen durchsichtig und endgültig läßt sich die Struktur

gesungener Vokale nur feststellen durch künsthche Zusammensetzung

aus ihren letzten Elementen, den einfachen Tönen. Diesen Weg hat

auch bereits Helmholtz beschritten, indem er die Vokale durch 8

(später 12 bis b^ reichende) elektromagnetische Stimmgabeln, deren

Stärke durch vorgesetzte Resonatoren von veränderlichem Abstände

abgestuft werden konnte, nachbildete. Aber die Einrichtung, deren

Üb-erreste jetzt im Deutschen Museum zu München aufbewahrt werden,

lieferte nach Berichten doch nur Annäherungen, besonders hinsichtlich

der helleren Vokale. Überdies sind die Klänge elektrischer Gabeln

keine ganz einfachen Töne, auch wenn Resonatoren vorgeschaltet wer-

den. 1888 hat DwELSHAuvERS eine ähnliche Einrichtung noch einige

Töne höher hinaufgeführt. Merkwürdigerweise ist dann aber die An-

gelegenheit wieder liegengeblieben. v.Wesendonk machte Versuche

mit angeblasenen Flaschen, aber ohne Ausschluß der Obertöne und

oline genügende Stärkeregulierung. Hermann versuchte einmal nut

Pfeifen eine Synthese, fand sie aber unausführbar.

Der Verfasser hat im September 191 3 begonnen, gerade unt

Pfeifen eine synthetische Einrichtung aufzubauen, und hatte sie m»

Laufe des Jahres 19 14 soweit fertiuücstellt, daß er von dem vollen

Gelingen überzeugt sein konnte. Abt-r infolge mehrfacher Motordefekte



und der wrilirend des Kr

keiteii dor Rei)nratur wes

28 PleifVn, von r bis r' ordnckt, wcitorhiii nü'vn. w

<;ine olelvtromotorisch betrioheiH- Voiitilatioiiseiiiriclituii,-

üichor Verzweiftuii^ dos Luftstromos aii,ixtd)laseii. Der 3I()

y'tiibcr 1917. i,am inir v. WksknoonkL Hesprecluing oinos Hurhes des aiMerikani-clieri

^'hysikors I). ('. M,li.kr ( Vhe Science of MiKsical Sounds 1Q16, die Besprechung in den

ßericl.ten der Deutschen Phvsikalisclien Gesellschaft vom 30- -I""! '91?) z" Oosichte.

Il^orans hervorgeht, daß Millkk gleichfalls die Synthese der Vokale mit 3^
^

I^l"t-"'<'|^||

Jjoer Bostängi.ng der Ih.i Mm.r. ./sehen Vokaltheorie gekonunen ist. Da die beiden

^"tersuohungen vollkommen unabhängig voneinander geführt wurden, ist diese I?e-

^^tatiguiig gewiß von starkem (ieuieht. Als einen u es<'ntliehen rnterschied betrachte



Ziiiiiiin- I\' (M). (lif PlViteii im Zimmer II (P), so daß das Motorgeräusch

sich nicht dorn Khinue l)eiiiiischt. Die Pfeifen sind mit Ausnahme

(h-r licfston uc,i;eiH'in,'inder möglichst isoliert, indem jede in zwei

Küsten ein,oofü,u^t ist, die nur Öffnungen für die Zti- und Abführnnu'

diT Lull hahen. Jede Pfeife ist mit einem entspreclienden Resonator

zur Toiivorstärkunu' v(Tl)iiiiden. Jeder Ton wird dann durch eine he-

sondere Kühre weiter zum Zimmer IV geleitet, und hier sind in die

sämtlichen Lcittmo-en Interferenzröhren eingeschaltet, die auf die Ober-

xüuv der Pfeifen eingestellt sind. Auch in dem darauffolgenden

Zimmer V sind nix-li Interferenzröhren angefügt. So werden aus den

Klängen \r.llig einfache Töne (Kontrolle durch schwebende Hilfsgabeln),

und erst dann gelangen sie zur Vereinigung. Vorher passieren sie

aber noch im Zimmer V die Einrichtung für die Stärkeregulienmg (/(•)•

.hMlc Leitutig kann hi(M'. wo die Kleiröhren durch Schlauchstücke er-

setzt sin.l. durch eine S(diratd)e so zusammengedrückt werden, daß

derTon von voller StJirke liis zum völligen Verschwinden abgeschwächt

wird. Schließlich werden alle Leitungen in einem Gipsverbande eng

zusammengedrängt imd durch einen trichterförmigen Ansatz (T) in

eine gemeinschaftliche Mündung übergeführt, aus der der resultierende

Klang abgehört werden kann. Wird dieser Ansatz abgenommen, so

hat man die Mündungen aller Einzelleitungen vor sich tmd kann hier

durcli kleine Kork- oder Gummistöpsel auch einzelne oder ganze Gruppen

davon verstopfen und so nach Belieben Lücken- und Stichversuche

anstellen, um die Wirkung jedes einzelnen Teiltones auf den Klang

zu erkennen. Man kann ferner mit Hilfe eines in die einzelnen

Leitungen eingeführten Röhrchens sich von der augenblicklichen Stärke

des Teiltons an dieser Stelle überzeugen und die gefundenen Stärke-

verhältnisse für jeden Vokal tabellarisieren, um ihn danach später

wiederherzustellen.

Die Versuche wurden aber fast immer so eingerichtet, daß der

vereinigte Klang zimächst noch durch einen Schlauch zu einem Hahn {H)

und von diesem erst durch einen weiteren Schlauch in das Ohr des

Beobachters (ii,) geleitet wurde. Dieser Hahn konnte durch Drehen

um 180° so eingestellt werden, daß eine andere Leitung statt der

vorigen geöffnet wurde, durchweiche ein natürlicher, gesungener Vokal

zum Ohre gelangte. Der Sänger stand im Zimmer III bei S^ vor einer

weiten Röhre, erhielt ein elektrisches Klingelzeichen, und seine Stimme

kam durch eine besondere Leitung zum Beobachter herüber. So ließ sich

der künstliche beständig mit dem natürlichen Vokal vergleichen und

so lange verbessern, bis die Gleichheit erreicht war. Die durcli die

Analyse gesammelten Kenntnisse über die Vokalstrukturen dienten da-

bei als Leitfaden, sonst wäre des Probierens kein Ende gewesen. Durch
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Aufbauversuclien durcli Interferenz, höclist auffallend, in weldiem

Maße der Klang- sidi durch das Hinzukommen neuer Teiltöne, nament-

licli bei den ersten auf den Grundton folgenden Tönen, verstärkt.

IIierau<^ 1)e"reift sieli, daß auch in den zahlreichen Kurvenanalysen

n'ich' FouRiFR der (irundtoii oft so merkwürdig scliAvach oder gar nicht

•Ulftritt Dies entspricht der physikalischen Wirklichkeit, aber nicht

der physiologischen und phänomenologischen. Öfters muß bei der

Synthese der Grundton ganz wegbleiben und selbst der zweite TeiHon

nur schwach oder gar nicht gegeben werden.

Wir geben nun die Tabellen für vier verschiedene Grundtöne. Um

Brüche zu vermeiden, sind die Stärkezahlen (s. o.) durchweg mit 4 multi-

pliziert. Innerhalb gewisser Grenzen sind natürUch in diesen Zusammen-

setzungen noch Variationen möglich , ohne daß der Vokal dadurch unkennt-

lich würde, da man einen Vokal eben auch recht verschieden aussprechen

kann. Aber keine Stärkeveränderung eines Teiltones in den ent-

scheidenden Rei?ionen läßt den Vokal ganz ungeändert. Verstärkt man

z. B. bei .1 den Grundton auch nur wenig, so verliert es sofort an

Helligkeit und uäliert sich dem 0. Nur in den Zwischenregionen, z. B.

auf den toicn Strecken des Ur, E. I. kann man statt der Stärke o auch

die Stärke i (hier also 4) einsetzen, ohne daß der Effekt merklich ver-

ändert wird. So habe ich bei den vielen Synthesen eine Anzahl vei-

schiedener Tabellen für jeden Vokal erhalten, die hier wiedergegebenen

aber als die bisher besten ausgewählt.

3Ian sieht aus den Tabellen, wie mit der Höhe des Grundtones

<lie Zahl der Teiltöne immer mehr abnimmt, wie für den nämlichen

Grundton die Gestalten (Intensitätskurven) der Vokale sich charakte-

ristisch voneinander unterscheiden, wie die dunkleren Vokale durcii

tiefere, die helleren durch höhere Teiltöne ausgezeichnet sind, wie bei

den helleren vom Ö an zwei Stärkemaxim a durch ein Minimum oder eine

Nullstrecke getrennt sind, wie ferner die Maxima für verschiedene

Vokale sich verschieden verteilen, aber für denselben Vokal auf ver-

schiedenen Grundtönen ihre absolute Höhe beibehalten, wie aber niemals

ein einzelner Ton allein formierend wirkt, sondern immer eine Gruppe,

innerhalb deren allerdings ein oder zwei Töne besonders stark sind

^

kurz, wie alle jene Züge, die im allgemeinen schon durch die Analyse

gefunden waren, nun in bestimmterer Gestalt sich darstellen.
^^

Die Unabhängigkeit der Formanten vom Grundton zeigt sie
^1

eklatant darin, daß man, um aus einer Einstellung auf c die Einstellung

für denselben Vokal auf c' zu gewinnen, oft fast nichts zu tun ^"^""'''^^^-^

als die ungeradzahligen Teiltönn zu entfernen. Man muß nur noc
J | ^^^

jetzt zum Grundton gewordenen Ton r' und allenffüls ;i
' ^

'^"'""^ ''

ändern (meist verstärken). Di<' Forniantregi<m dagcii
bleiben



.lehcs daß man die Mund
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Al:,ii h.il l.<-i<l(ii ihrtMM. \.)k;ileiiHaui)tfürniaiiti'i. undNelx'ii-

|-,,i,n;.'ni. n /• uiit< im-1hm.1< n Der Xebeiiformant Uei^t bei den hellen

\ ol -ih n iiiiti rliriU) d« - llniintionnanteii, kann aKo hier auch Unter-

formanl lieil.vMi. Li-cntrniilirh sind aber die VeriiältnLsse beim ^ . Dieser

\(>kal hat kclndi naui)tlonnanten. oder, wenn man so \\ ill, nur einen

mit (h'ni (Jrundtoii be^\ ro-Uchen : der (Trundton '^elbst muß hier die

.n>ßtr lelalixe Stärke lial^-n Kr kUnut schon für sich allein f^-artig,

M.biii^ er nicht ü])er <f hinaufrückt. Aber ein Nebenformant ist auch

hier Vorhanden. Kr lient über dem ])eweoli(.lien Ilauptformanten, und

/uar in fester ab^oluter^Höhe um f (olVenbar ^ebddct durch <len \on

vt:uk(' der b( /üblichen IViltöne ),eiuefuo-r u erden, nv ie es den Resonan/-

Ne.sueh.Mi uiNpiieht aber uoti- ist es nie}>( und verfunlert den Klang-

kaum m(ikh(di D)e^( - /w (Mt( Aln\inuim scheint nur in unmittelbarer

Vd.e des ^inoen<len o<lei -«precluMiden merklicher aufzutreten. Hier

l,ai aucli der drundton -röl.MM-e relative Stärke (s. o. S. 335).

Du Tabelle für den (iiundton T /eigt wieder jene Alterationen.

du' sich -ehon bei der Analyse ergaben. Kine V(M-schiedenheit für \

und kann man aucii auf diesem künstlichen Wei^e hier nur mit Mühe

berausbrinu-en. indem der /\v<'ite MVihon für das O ebemnerklich

stärkin- ircMiommen wird.

:Maii kann die Formanten in fblg-end< m einfachen Schema zu-

.ammenstellch. worin die Ilauptformanten durch zwei Sterne, die

Nebd.formant.n durch einen angezeigt sind, die St <Tne am Pfeilende

aher den nach unten bexxeo-hehen r-H)rmautcn bedeuten, der zugleich

Nehenformant für \ un<l .7 ist.

Hierzu x\ n- zu alleu .-diulichen Chersichten nniß aber bemerkt

Nverden. daß da- l . Mlien.M. <ler Formanten, auch wenn man <larmiter

ausseldießbeh da. /, ntrum Avv Formantren-j,,,,. aNo (Muen einzig^i

oder höchstens zuei Tone xer.>teht. doch m allen Fällen nur cum

4i.n.o .sal.s zu x.Tstehen ist. uml daß es keim-n Z^v eck hat. zu streiten,

o!, der lormam emes Vokals um einen Ton höher o(h'r tiefer bcc<'

Ks klingt i)arad()\ und IfMichter doch bei näherer rberlcg-ung

piteres ein. daß die \'erlegung des (irundtons um eine ganze Oktave

len Formanten un-eändert lassen kann, daß er aber mit dem Steigen
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^cheina ^erglelcht so muß man erstaunen m >\elc]Km Alaße doch der

i,^eniale Forscliei bereits diese Freebnissc anti/i])ieit hat
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Unterformaiiteii sind in den Flüstervokalen, wenngleich nur sehr

schwach, vorhanden. Bei l\ 0, A scheinen die Verhältnisse verwickelter

zu liegen.

Die Unterformanten sind für die Charakteristik eines Vokals höchst

wesentlich. Sie stellen gleichsani Untermalungen dar, ja sie könnten

den chemischen Radikalen verglichen werden. Man braucht nur zu

bedenken, daß Ä und Ü den gleichen Oberformanten haben ; den Aus-

schlag gibt hier der Unterformant, nebenbei allerdings auch noch die

sonstige Struktur. Schon eine ganz geringfügige Änderung in der

Stärke oder Lage des Unterformanten bedingt eine wesentliche Änderung

der Klangwirkung. Gibt man z. B. dem A statt eines OA ein als

Unterformanten, so kann es nicht gelingen. Aber auch auf den ersten

und zweiten Teilton, auf ihre richtige absolute und relative Stärke,

kommt außerordentUch viel an; die kleinsten Verschiebungen hierin

können den Charakter des Vokals bedeutend verändern, ja vernichten.

Ein zu dunkles 1 kann man sofort durch Schwächung oder Vernichtung

des Grundtones hell und scharf machen, ohne am Formante^n etwas

zu ändern, usw.

Auffallen könnte es, daß der bewegliche Hauptformant für U für

den Fall, daß es auf g' gesungen wird, zusammenfällt mit dem festen

Hauptformanten für 0. Tatsächlich ist es aber so: das nämliche g\

das den Grundton und Hauptformanten eines U bildet, aber auch schon

als einfacher Ton deutlichen t^-Charakter hat, macht als Oberton eines

tieferen Grundtones, z. B. des g, den Klang sofort zu einem 0. Es wirkt

vokalisch verschieden als Grundton und als Oberton. Für eine tiefere

Zurückführung der Eigenschaften der Vokalklänge auf die Eigenschaften

und Verbindungsgesetze ihrer Bestandteile sind solche Tatsachen von

Wichtigkeit.

Beim ./ ist in dem Schema nahe dem Hauptformanten noch ein

zweiter Unterformant eingefügt. Dies gründet sich auf die Ergebnisse

von Stichversuchen. In den Zahlentabellen tritt es nicht so hervor.

Mit Hilfe der synthetischen Einrichtung kann man natürlich auch be-

liebige andere als diese 8 Vokale erzeugen: so z. B. das schwedische

A{AO), das näselnde, schneidige, dem 1 nahestehende A, oder jenes Aao

oder AOao, von dem bei den Interferenzversuchen die Rede war. Dieses

kann dadurch hergestellt werden, daß von dem 1 die über c' liegende

Partie abgeschnitten, dann aber auch die zunächst darunterliegenden Teil-

töno etwas ivescliwächt werden, in der Weise, wie es infolge der Inter-

f.M-enzhreite (huvh die Kinsr.^lun-.-n übe,- r ' geschieht. Auch die eigent-

lichen Nasallaute, das französische <>n, m und in, lassen sich erzeugen.

\r)!i ])es..iuleren) Interesse ist es, Teiltöncs die nicht der harmo-

nischen Reihe angehören, .anzuschieben oder vorhandene Teiltöne zu



Fügt man in die Reihe des c' einen der ersten ungerad-

zahligen Teiltöne für c ein, g' oder e", so ist die Wirkung die, daß

nun c als Differenzton auftritt und der ganze Klang infolgedessen um
eine Oktave vertieft erscheint. Bei Einfügung höherer ungeradzahliger

Teiltöne des c-Klanges in den c'- Klang oder sonstiger höherer un-

harmonischer Töne, kommen nur Rauhigkeiten in den Klang, indem

sie mit den zunächstliegenden harmonischen Teiltönen Schwebungen

bilden. Wird endlich einer oder werden mehrere der harmonischen

Teiltöne nur verstimmt, so erhält der Klang einen unangenehmen

Beigeschmack. Er klingt eben selbst verstimmt, erregt die nämliche

Art von Gefühlsempfindung wie ein verstimmter Akkord, obgleich er

nicht in analysierenderWeise gehört wird: ein für musikalische Menschen

seltsamer und neuer Eindruck, da sie Verstimmungen nur an Akkorden

kennen, deren Bestandteile ilmen mehr oder weniger deutlich gesondert

vorschweben.

Da bei synthetischen Versuchen leicht eine gewisse Neigung ent-

steht, die Naturtreue bereits als erreicht anzusehen, wenn auch nur

eine Annäherung erzielt ist, so habe ich nicht nur beständig andere

Beobachter herangezogen,,sondern auch systematisch unwissentliche

Versuche angestellt und eine Statistik darüber aufgenommen. Zu

diesem Zwecke wurde die Leitung noch in ein weiteres, durch eine

gepolsterte Doppeltür schalldicht abgeschlossenes Zimmer (VI) verlängert

und hier dem Beobachter [Vp) immer abwechselnd ein natürlicher und

ein künstlicher Vokal gleicher Gattung zugeführt, jeder nur eine Sekunde

lang, da bei längerer Dauer die starre Gleichmäßigkeit des künstlichen

auffallen mußte. Der Stimmeinsatz des natürlichen wurde stets dadurch

abgeschnitten, daß der Hahn erst aufgedreht wurde, wenn er bereits

intoniert war (was der Versuchsleiter im Zimmer V durch eine in der

Zeichnung angegebene Zweigleitung kontrollierte). Zu jedem Vokal

wurden 5 verschiedene Beobachter benutzt, deren jeder 20 Urteile

al)zugeben hatt(\ Sie hatten zu urteilen, welchen Vokal sie bei jedem

^'ersuche hörtcMi, ob er vüllkommen sei und Avas ihnen etwa daran

mangelhaft erschiene, hatten aber keine Ahnung von der ganzen Ein-

richtung und ihrem Zwecke. Nur dies eine war ihnen gesagt, daß

sie Vokale hören würden. Denn ein so kurzer Klang ohne das Kenn-

zeichen des Einsatzes ist so mehrdeutig, daß eine derartige Einstellung

vorausgesetzt wird, wenn überhaupt eine Deutung möglich sein soll.

Im gewöhnlichen Leben ist sie beim Sprechen und Singen von vorn-

herein im Hörenden vorhanden, und es ist genugsam bekannt, daß

'^ogar noch viel speziellere Einstellungen das Verständnis fortwährend

iinterstützen und daß ihr Wegfall sofort das wunderlichste Verli(-.reii

herbeiführen kann. Um auch eine Übertragung des Urteils \ou dem



uatuiliclicii mit' den künstlichen Vokal auszuschließen, wurde in jeder

\'irsii,'hsreihe reg(4mäßiK der künstliche zuerst gegeben. Die Anord-

nung uar selbst^eI•ständlich im übrigen eine durchaus unregelmäßige.

Das Ergebnis war:

[. Der kiin,stlieli(^ A'okal wurde fast immer sofort richtig erkannt.

2. Unter <len 400 Doppelversiichen wurden in 109 Fällen beide

als gUMcli vollkommen, in 43 Fällen beide als gleich unvollkommen,

in 58 Fällen der natürliche als besser, in 190 Fällen der künstliche

als besser beurteilt.

Man kann also sagen : in drei Vierteln sämtlicher Fälle erschien

der künstliche entweder gleich gut oder besser als der natürliclie. Dns

letztere kann darum nicht so selir wundernehmen, weil der natürliche

docli durch die lange Leitung etwas leiden muß, wenn er auch er-

kennbar bleil)t, während man den künstlichen eben so herstellen kann,

daß (^r gerade am Knde der Leitung gut herauskommt. Unter den ein-

zelnen Vokalen waren nocli Unterschiede in der Verteilung der Zahlen,

di<' aber liier wie ander.- bemerkenswerte Details nicht näher erörtert

u erden können.

lliern)it ist mm n..],! ,1(t objektive Beweis geliefert, daß die

h\nLhetihchen Vokale als naturgetreu bezeichnet werden dürfen.

IV. Gesprochene Laute und Instrumentalklänge.

isehen einem gesungenen und einem gesprochenen Vokal

glich d<-r Unterschied, daß man in der gewöhnlichen Rede

auf diskrete und feste Tonstufen })eschränkt, sondern

-leiten. 1(^ ÜI)ergän<>v \er\\en<let. und dies sogar vielfach

'iii.T im.l dersell.en Silbe. Wer auch nur eine kurze Zeit-

luivh auf einer ue-ehenen Tonhöhe \erharrt, singt für diese

leitende Mimnmebum. üherwiegt. T' berdies haben die mit

li.-hkeit h.^nuistreiend.'ii Tonln.hen auf akzentuierten Stellen

tention .h>,s SpreclnMiden und dem Wesen der Sprache keine

hung zu den festen Intervallen unseres Tonsystems, wenn auch

-Autosugu'estion der Beobachter zuweilen solche regelmäßige

n zu l)reikläng(^n, Quinten usw. behauptet w'orden sind. Wo
:ille iru-endw(^lcher Art mit einiger Kegelmäßigkcnt wieder-

V.T.sehein. Aber sell,M die.scr Unter.schied, der nicht die

okale. .sond.Mii d.re .\ufeinanderfoloe in der Re.le betrifft-

arf im Prin/in. ni<-lit in d.-r \u^n!linn.:: : dri'^ uÜ't jem'ii



(Ion europiüsclien zu fifrikanisclion iiiid nMntisclien Spnicliou, so üIxm

dort vidfacli bestimmte Intervalle eine dureJiaus maßoehende, die He
deutung bestimmende Funktion, während sieli auderseits das Sin^jei

durcli AnAvendung minimaler, ja i^diMtender flxTi^äni^e dem Spi-ccliei

näliert.

Audi ,u-eiietisdi betrachtet köiuien die Spraddaute nieht wdi
dem Wesen nadi anders besdiaflen sein als die ^esiinu'enen, da der

sdl)e Kddkopt; diesell)en ^luskdinnervationen. dieselbcM. Resonanz
räume in gleicher Stellun- für dm iiämlidKMi Voknl in Ix'ideu Fäll.M

U'e1)raudit werden.

Ks ist dalier selbst%erständlidi. daß die -espn.dimMi V^lnh
sowold isoliert als im Zusammeidianjür der Rede keine anden- akustisch«

/usammeiisetzung liaben als die gesungenen. Die Toidiölien der (ü-uud-

töne pdegen sich bekanntlicli bei normalen männlichen Individuen und

afiektloser K(Hle um r, bei weiblichen um c' herum zu bewegen. Die ol)igeii

Teiltontabdlen halxMi also auch für gesprochene Vokale unveränderte

C^<'llun,o-. nur führ(>n eh(Mi die (irundtöne samt ihren harmonisdien'nnl-

tönen die entsprechenden Sdiwankung<Mi aus. (Jerade diese Sclnvan-

kun-en. die selbst <ler anVkll.)sen Rede Leljen und S.'cle u^hn,. dürtUMi

zugleidi mit zu (h'r größenMi Verständlichkeit gesprochener uvgenübei

gesungenen Vokalen bdtrageii, indem dadurch die -anze Formantreoi,,!,

eines Vokals gleichsam abgvstreiCt wird. Das so erfolgende steti-e

Durchlaufen ist jener gleichzeitigen KrfüUung. wie si<' bei den Flfister-

vokalen stattfindet, äquivalent.

Nachbilden freilich ließe sich der für die Spraclie .diarakteristi>che

freie und gleitende Wedisd der Tonhöhe nur durch eine nn-eheure

Komplikation der Kinriditun-en. Wir müssen u]is hier ndt der deduk-

ständlicl if w. d<-he und ton <'r ;Ul(dl -,>.pn)(dien werde. Wii

TonstrcH-k(^ .
-

A ; .,„ -U'."M- halt et. so v>:Mhlzie rt sie h alle:=? SpreclKMi a

aurnpfes Murmcdn w orin 1 Hir r und erk(niuba r i>Ieiben. ündsc
sidi jed (^r 1 )(did•)i,i;-(^ 's prachdefekl, ;luch Ijezüglidi (1er Konsona
•Tzeugen ,de r dui•ch d er; W C-'f:dl höher(M- ge,<^enül lerdei 1 tieferen Be.^

teilen be diu,.il. ist . I);IS Vv. kdirte. die V(M-ind itung bloß der tie

i-^t nicht

Al)(

niö,-lieh

uch synt he

1 <1

die

mdtiple

Versud le köi ob^h M(di sie nid

NachbildInno des 'Clwu :-lb.t führen. zur 1 'riifun - Ix'stimml*

^^prache und das Spiv)cl ive rstä ndnis b etndVender Theoi•ien heran-e;

Wenl.Mi. He ispieIswe is( 1;ißt sid. ül .er di. • Feh Vi- \\v y.ni.us und ^
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ohrenärztlichen Schule von der »Sprachsext« ein Urteil gewinnen.

Aus der Verglcichung zahlreicher Fälle partieller Tontaubheit glaubte

Bezold schließen zu müssen, daß speziell die Sexte b'~g' von funda-

mentaler Wichtigkeit für das Sprachverständnis sei. Die Lehre hat

eine gewisse Wichtigkeit für die Praxis erlangt, ist aber bestritten wor-

den. Man kann aus obigen Tabellen und Erläuterungen die Störungen,

die bei Wegfall dieses Bezirkes für das Vokalhören entstehen müssen,

vornussauen und kann solche Störungen auch leicht künstlich darstellen,

wenn man zuerst einen Vokal auf Grund der Tabellen bildet, dann die

in jenen Bezirk fallenden Teiltöne durch Verstopfung ihrer Leitungen

besoitiut. I^esonders leiden und A, aber auch 1 und E. Die Konsonan-

ten dagegen müssen doch zum größten Teil erhalten bleiben. Jedenfalls

kann die Sprache nicht ganz unkenntlich werden und muß andererseits

ebenso leiden, wenn gewisse andere gleichgroße Bezirke, etwa die Um-

g(^bung des c-, zerstört sind.

Hier möge zugleich bemerkt werden, daß Stimmgabeln für die

exakte Feststellung von Hörlücken nicht ausreichen, da der darin immer

noch enthaltene zweite Teilton zu Fehlscldüssen führen kann. Daß

geflüsterte Zahlwörter und andere aus Konsonanten und Vokalen zu-

sammengesetzte Ausdrücke noch weniger geeignet sind, versteht sich.

Diese bequemen Mittel können höchstens ganz im allgemeinen über den

Grad der Hörschärfe, niemals aber über die genaue Begrenzung einer

Hörstörung Aufschluß geben. Nur einfache Töne im strengen Sinn (und

etwa scharf in ihrer Höhenlage abgegrenzte Geräusche), wie sie durch

Verbindung von Interferenzeinrichtungen mit den Klangquellen erzielt

werden, können auch für diesen i)raktischen Zweck ausschlaggebende

Ergebnisse liefern. Ihre Einführung wäre den ohrenärztlicben Kliniken

dringend zu empfehlen.

Auch IIall)vokale und Konsonanten lassen sich durch Ab- und

Aufbau und sonstige Interferenzversuche analysieren. Auch sie wei-

sen dabei verschiedene Entwicklungsstadien auf So beginnen >'^cn,

F, Ch bei etwa c' mit einem gleichmäßigen leisen Hauchen, das jen-

seits c? zunächst Stärkeunterschiede, dann vom a^ an allmählich auch

Charakterunterschiede annimmt. Zuerst bildet sich Seh aus, dann

folgen F und Ä, kurz darauf Ch (in hellster Aussprache wie bei Ch),

welches überraschend plötzlich bei Freigabe von a' bis h' auftritt.

i:benso lassen sich R und K durch Interferenz ab- und aufbauen.

Diese beiden erstrecken sich bis in die Nähe von c' herunter. A^ ver-

wandelt sich beim Abbau in ein trockenes, immer leiser werdendes,

zuletzt nur tickendes Klopfgeräusch. Ein gutes Zungen-72 geht in

ein Gaumen-72, dann in ein tonloses Gurren, ein gurgelndes Hauchen

über, bis es ganz verschwindet.



Die Angabe W. Köhlers, daß die Tonliölie des /•' ein.' Oktave,
die des Ch zwei Oktaven über der des N läge, daß Ch also sogar
die jetzt allgemein angegebene Hörgrenze von 2 1 000 Scliwingungoii
überschreite, habe ich durch Interferenzversuche, bei denen icli be-
sondere Sorge trug, auch jüngere Ohren zu Rate zu ziehen, nicht
bestätigt gefunden. Am höchsten hinauf erstreckt sich ein scharfes S.

Aber selbst dieses wird schon innerhalb der 6-gestrichenen Oktave fertig.

2. Auch für zahlreiche Instrumentalklänge wurden sow^ohl Ana-
lysen durch Resonanz und Interferenz als die Synthese aus einfaclien

Tönen durchgeführt. Auch hier fanden sich bei Blas- und Streich-

instrumenten nur harmonische Teiltöne. Daher ließen sicli aucli diese
Klänge aus dem Vorrat einfacher Töne auf denselben (1 rundtönen
naturgetreu nachbilden. Zu einem Flötenklang auf dem Grundtone
(' bedarf es 6 bis 8, auf c^ 4 Teiltöne; zu einem Trompetenklang
auf c' 16 bis 17. Bei der Viola muß ähnlich wie bei den helleren

lokalen eine tote Strecke zwischen zwei Klangabteilungen liegen.

Die Untersuchung ist aber in dieser Richtung noch nicht abgeschlossen.

Insbesondere möchte ich über die Frage, inwieweit auch Formanten
im gleichen Sinne wie bei den Vokalen vorhanden seien (Meissner,

Hr.RMANN-GoLDAp) ein abschließendes Urteil nocli nicht abge])en. In

<1pi' Höhe nähern sich die Instrumente alle einander wie die A'okah'.
'' der modernen Flöte klingt fast wie das der Trom])ete, was sich

'"'t'li wieder aus dem Bestand an TeiltöiuMi (^-klären läßt.

Außer d(Mi Teiltöncii trägt aber lu-i «h^i nmsikalischen Instru-

menten, wie scium Helmhoi/iz hrtontc. di.^ Art des Klangeinsatzes so-

^v-ie das begleiten<le Blas- o(1(m- Streidigeräusch wesentlich mit zur

Klangcharakteristik b(M. KrkennungsMu-suehe. die ich vor .Ialir<Mi in

^^er Weise anstellte, daß mir die zeitliche Mitte eines Instnuncntal-

J^langes dargeboten, Anfang und Kii.Ie aber verdeckt wunh'ih ergaben,
(laß .selbst sehr geübte Musiker «labei ziemlich groben Aerwchslungen
^iisgesetzt waren.' Svnthetiscli lassen sieh di.^ charakteristischen Blas-

^^»'1 «treiehgeräuseln' aus einlachen Tönen niciit darstc^llen. Nur etwa
'^'älinliche K(Täusc]ie könnten vielleichi dnreh eine An/ahl s.'hr leiser

;"' >^l)ra('hwerkz<M.ge, ( leren ül »errag(Mi< ler p
"•ht hcs ti-itt.-n wer<len soll. Flu Ao und
'der. F< >r"ianten, aucl 1 anderc Stärkei



n,,nn;illMll('.- l. Uiul so kniin niMii die Unterschiodc bis in alle Fciii-

h,.i1,Mi ;uilV..-iu-.Mi und die in einem Kinzelfallo beabsieljügte Nuance

MkustiM-h t('>tl.--en.

Für die PhänonieuolüS'ie des l'ongcbietes und der Sinuoserschei-

iiunuen ülx^rliau])! iiher Hießen aus der l)lüßen Tabellarisierung der

n.'^nmdt.'ile weitere und tiefere Aufgaben. Ks fragt sich nach den

-vvctzli<-hen Zusammenhängen, die die Eigenschaften einfacher Töne

mi! drurn d(>s Klangganzen verknüpfen. Besonders drei Fragen sind

hi<r zu lö^en (sie gelten analog auch für Instrumentalklänge):

;. Wie und unter u eichen Bedingungen ist es möglicli, daß eine

\ icHi' ii rin/rdner Töne so zur Einheit zusammenschmilzt, wie es doch

iHMui i:nu!ruck eines Vokals der Fall ist? 2. Wie verhält sich die

,sj,c/iti.M-lic (,)uMlität eines Vokals zu den Eigenscliaften der Tciltöne,

Mu. .lenru rr bezieht? 3. Wie verhält sicll' die Stärke des Gesamt-

klanucs zur Siiirkr seiner Teiltöne?

Zur rni(rsu(diung dieser Fragen, hinter denen sich auch eigent-

lich- i)syeli()lnni.s('he Prol)lenie von nicht geringer Tragweite verbergen,

haben "neuerdings \V. Köiileks Tonstudien lebljafte Anregungen gegeben.

Die svnthetischen Erfahnnigm liefern lehrreichen Stoff dafür, aber es

läßt si<.h (h'irüb.r nicht in Kürze bericliten. Betont s.ü nur. daß die

rntersuehuu- aiu-li diexT prinzipielU-n Fragen ihr Zi(d nur erreiclien

u-inl. wriiii mit rinrr großen Anzahl vollkonnnen einfacher Töne von

i^vnügend veränderlicher Stärke gc^arbcitet wird.
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An Crinog.

Ein altirisches Gedicht an eine Syneisakte.

Mit Übersetzung herausgegeben

von KuNO Meyer.

l)is tief iu^ Mittclnltcr hinein in;iiichorl(M ^:illrirhtun,^('ll und (iehriiuclie

der ersten ehriMlicheii Jalu-liinul<M-tr erhaltrn. nnehdeni ^ie Ifiii-st duirli

Konzilbesehlüsse venlMnuiit und in der -nn/en übii-en ('hiist(M.dieir niif-

i,.e^nd>eu waren-. Darunt.M- u'ehört aurl, die aus d^M- 1 rkirelie .tanimeiide

Mtte der u.iMi.ru VA.-, jenes .n^.n /usaniUi.Mdc'hens miinidieher nn<l

weihli.'Iu'i- Kl.Tik.-r. Möiu-hc und Vskclen. wel.-ln's uaeli einen, zuerst

in Antiochia zur Zeit Pauls ^ „n Saniosnta auf-ekomtnenen Spottnamen

als Syneisaktentuni bekannt ist . Währeiul das Nicäni.sehe Konzil mit

(lieser Sitte allmälilidi überall aulräumte, hat sie sich in Irland noeh

lange un-ehindert erhalten. AVenn V( ni i.is meint, daß si<- dort etwa

um die Mitte 6. Jahrhun.ii-rts ausuestorhen sei\ sq irrt er uewalti-.

Kr ist auf diese /eitl.estinunun- ^^ohl dadurch verfallen, daß das

letzte von ihm an-eführte P,eispi(d vun hretoniM-hen Missionaren, dir

von l'ramMi he-hütet wan-n. welehe sich ebenso xn ir die MäniKT sakra-

stammt. In der irischen l.iKTatur lu'lunen al)er unsere Beleur erst

nach dieser Zeit zu und <lauern hi. min(hM<-us ins lu. .lahrhumlert fort.

Die ü^anze Krschcinunu auf irischem Hodm i.st nur einmal etwas

eingehender behandelt ^^or(h•n. un<l /uar im .bahre iSu, ^o„ Tu. Olpi s



int.T den. litcl ()„ tl.(> n,j,.nH.

1. iKf'relinlüsrnVp

i Irland M'hr ^ (M-sclm.lcnnriii

(Irr einnu-hrn KciM'hhcifspn

vrfiftpn .],(.. rlr-r mcIi der IkmI. S.M.tlmi.

.•ds K!<,.t.Ti:'-rlM

iX:xv nicht Jnrrhor. ^^ ir /.F.. ,li. Vn-k.

kannten VcrfnsMT oiiirs inlcnn^rh, ,, ü
aus dem Vnlaiicr dc^, S. .Inlirliundcri^. drni

Mmh

rinc N(,nii.'n.< ^ (M-nacldii.s.iut

nvn /Hl Doppelklö^tcr iiir

in \ vvUhv zwivohon beiden

dann midi zu \li(3deufuii-

seh.mo'^ Zeuo-ni. für dns Besteiien d<

u. (iedicht niis dem lo. J-,IirhuiiderT. d;i

1 an eine Mnu^akt. n .ui ii.n ni ,1,,^-

i(^I<Mi und ueiMlieliem IVe.md.^ nK Me im Vlt< r u i. der /,i

fkkel.rt. Wenn Ad.iiis n. ; j .;,-(: kun M(mim-]i ^^iI•<l edhlii

i'-l Iliii-(d,unn-. \n{;.|)r( rnim und Z.-irtlieit sieh /u iseiien <h-n ( hris:

tni „nd ihren P.-.tnu.en ent \v u-k.'if . uu-m.'I kndr mid Tn.^t
Hlor dnnkteu in (Um- (,emeinM'l».',}t. di<' <len MnkM der IJ.e ni

udi tnio-. .o erl-ihnui u ir (^ hi-er D.i. (Jedielit i-^t un^ i„ /

'iictUMHusdem
I :^..}nhrhundert si.-Hiun.'ndrn M-M-hnltm ül-rrlief

> <'inc s,eh in der II;uuNehritt \ (-). des rr;ui/..skMnerkh>si



InnitN (nWoire 111 Dublin betimlct. wo es .'uii s. iS=;fi steht. Ans

eitlerer Imbc icli es sdion luieh einer noii ,1. (> Kn i ii gemachten

Kopie in <1( i- /eitsclir. f. eelt Phil. VI S 266 abuedrnckt und m meinen

."seh ctions i'roin Vneieut Insh Poctn S :;7 ins Kn-li^elie übersetzt.

Wh die ^praelie /ei^t. darf das (ledicht nieht Irülier und Ivaiiin

Das machen Formen \\ahrs('heinlieb ^\ie ilomi ick hhu- ij b (\u]. luam^

SR 17:^8 usw. iiH)en fmir ,\\i. t<>tua,(i>^ 17^1). nnjal im Renn mit

<liih('!'^ii (^^l /.^/r// SR 5825,5800). W(A//)^i i\nl./yfm^SR :;2f)2). der

(.en. PI. hin <!<'„ im Reim mit <Ua(»jhw i^ 2 und don^ ^6 (m>1. .A.//s.. SR).

Das Ahtium ist einsilbige rannaio<^dit Jede Strophe weist im

(TsKii uikI diittdi \erbe. mit' alleiniger Ausnahme der siebenten (7c).

(Jleiehklano m ihn- Quantilat des Selibißwortes auf: alle Verse sind

mit einem oder zwei, zweimal (2c/d, Qcd) sogar mit drei Binnen-

reimen (birehsetzt'; Alliteration findet .sich außer in 5a, 6e, 7c, c;b

und 9c m jedem Verse, und die Stroplien sind snmtlicli diireli Al-

literation oder Binduni. verlviiiipff.

Der Name des Dichters ist uns leider nieht liberlic^i'ert I iizwei-

felhaft ist er aber der Verfasser eines anderen ebenfalls in .!er l lan-

ziskaner Handschrift befindlichen Gedichtes, das ioli nach einer Vb-

sohrift \on OKmiE nnter dem Titel 'Danklied eines Scliw erkranken'

in Zeitsehr. VI .s. 26^ a])oe(liiiekt habe. Niclit nur stimmen l>eide

Gedichte m Sprache und Diktn.n. in Metrum un<l Umfang uberem,

sie atmen auch denselben Geist. Ks kommt noch der Umstand Jimzu.

daß der Verfasser in beiden (iedichten \on seiner nördlichen Heimat

spricht {tminl I In \nU \ i. ,m Ihn fh>ia>,l ^ \). Zur Z( it der Vb-

fassumi des /unte-i t.e.behte. b. lin.jet er su-h ni Mun^^ter. wo denn

Leider ist i)is jetzt keine andere ILindschrift des zweiten (Ge-

dichtes aufgetaucht : nur die fünfte ^troplie findet sieh m r^nei Rand-

glosse der Handschrift Ui»ert.>n 17"^^ zitiert' Ich drucke es anhangs-



Wms nun «Ion hüuüf d.-s ersten (;Hirhtrs iM-frilTt s., .rr-,l„ri.
w.r. daß d.r Verfasser un<l seine Freundin. <]ie ,,• u.i, Hn.n, K...-
iiaiii'-n (nnoc 'die kleine Verblühte- nennt. I.eid.^ ;.„. /..• \ , .// <1 U
dem Land«" <h^v I i X«m11 in Xordirland, stammen, wo «la. ^^aii^vel,nn-
licli älreiv Mä(l«']ien sieh des sie])enjä]irio-en Knahen angenommen halte.

iH'it mit d«.- iri.ehen .\I«>tnk nn«] hldH,MsiH-a«-h!r lir!^L'S^nXZ
/-ogvn s,e «b.nn /,i.amm«M. ai.f ein«« l>ilu«'rlah.t dureh Irlan«!. hi. «m-

sich in 3kmsler ni«Ml<M-li.-ß. wiihn-nd m«- dn- WamhM-h.h-n fon.et/te
uml mm «1er Jv'eihe naej, mit ^ i«M- anrJ.T«',, \IamH.,-n h-hte Darms
macht ihr der Diehler nieht etwa «"inen \un\ui-C. hnm.-r u i.der'hel)!

i-iMg-or uar ihr helh-r \-erstand, ihr/d.irehdn,iL..M.h
"

W-'m. "i! \\lv
«i'i-™' R.-.t i.n«l i5,.i.pid (blo-,,.. der fan«! ,I«m, W.- /„ (-.11. (^MM-all

lirlv^--''!'
'"" '^''''^' '''"^"'^ ''"' ^^'''' '''' ^^'"" '^"'""'^ "'*"•

^•ücL «1,T .i," IVeudi^ willkonnmm'"heißi' mnl "L^fiiri' ''ein alterVZ

•i- -lii.r hnd'!

""''" ^" "'"""" '" "'"'""""' '" '-""^^'^" l^^"'"^-»

leh lasse nun «la. (;edieh, nn, I h.,...,/un. fol.vn. Zu h^rzr«^-«.-
"^'^'•''^'^ "•'' iHMU.Tk.m. <lan .li. neh...-harr..u«' \Vn.h.r,ah.. in.ch«-,-.

";^'"<^'»lli<-I' l>riM-h«T (.«Mli«-hl. . .ovnM...h «-ine Faraj-hrashTum: -rh.-iseht
';"i'' ^''berfra-nno

, on Wun /,, \Vor( nn, ß dnn unrin-eu nhim L«-srr

'"'^''1 '';•' ^*''t-'-nn iml.rhiirih-h. «ifn-ln^ nn.l mdJar «rM-heinen — und

^t'-indh-eh hledwu. I,,. n,., ,i,,,„. j,i,^ h<M 'nn>.n-Vl)i«Vdern"(!.'.

!?!r"
''''"'•'' '""' '^•^•'''•••''"'l'*''' ^'i"^--tellt nn.l in lou'i^eher K«m-

^-.tnwt..h«>l>,.K,,.,

^

*

'V^
•

-^ii <l!<'^ «mtsprieht «1er urof

'^"^'U'liehkeit.der.s«'hn<dlen Vullavsunu n
^^"O'lureh sieh d-,

[Viiiin,.,,.„
,,j^^

,

;



eh cntuickelt liiitt.

.lieh. (n...... lirlM- IJ.-i,,.- N.Tl.lühtc. zu l.Mri-M. Denn ^cM

drin.. J,mr,Hl Ir.nuM anliin, >>,. hiM du sfls l.rusd, imd

w<->,-u. und da. iM Murl, .i.H . I.inl.-s wert. Auch wir u r

Hrimatbuid.', da u ir im l.iid.fn Sdduiiin..'r .Irr ,lunTn<l

An Crinog.

1 A Clinnöc. cubfiid do .'Ih-oI:

roniü.sam tCiaid i tir Neill

2 Hob hi rios tau rofois l(Mnui

3 Bäniar i'or bitli Baid>a 1

mo li lasrarli lau dnt ^

4 Erlaui do chomairlo che

onrä<l dot t^-at'is n,.,,- „a rnuinui rvid IVisiu rit

M .-uhr.r ,ar sin -in dnid cou uacii uirtldad

1. l.rnd-, ,n Ma.l. at trlnn mi nlicccad fVi (Vr

S Lui dor lahrad iu bith l)rian. adbal do rith tar cach hmi

dia sek-hm.v (M-ch dia d<» dau, n.soisniis .lau <n, Dia udü-

c. Dobcir do tbirnna iu Di du cbach co l.imda ar bith rW
suhlai duui uiU^ i ,-ech lo, m -o ouido dudira I)..



Dornte I)k,. .i,-hr,

rohrolMinnfniiiiun

h'At f.r vu-hid vril

.rroL-uini.

1)11 rhviaul

I. Wohl /i,

i-. 1.1 Nüdls I.M.M

Chi. 1.1 S<,h!,nnmr

'•'I^''Ji- nn v.Hltrs Kn:il,Jei., v.,,, .\rhvu J.oldni .lal.n-i..

,- Wir \.\,u-u in <U'v uroßn. AVrlt Irland.. uImh- S,.-].. ,.!,.,• Körpr,-
^" l'Hlcrken. moin tlnmninul Auov voILt IJchr /„ ,lir. u i. , in Mmi-r
I'-'vr. ,ln, ni.-ht. ilr... ioHa.

4. D.-in riH,ii^.rR.t uar .(-w I..,v,r: k.in Wnud-r. .l.lS wir il.n

"•l''>''"i f.unl.. u/ihl,,,. l5rss..r<lHn. .lurdnlrinuvn.io W-isIu-ii lirh.-n.
'•'•^ U-l;mr Zui..spn„.h uiit .-in.M. Köniu-- iK.ln...

,

5- Xncl. mir hnst .In .Inr.nC nut virr Mnd.'n-n urM-hlatVn olin-
[''i'^ t(>rirht<' Srlnv-iclM'. Ich NvH(.V hiui s.Tkini.h-f .-. -h-r Rui- -..in
'i'^t rein von SüiHJr Tiiir .in. 'in Alaim.'.

" ^«"' ^'ist ,|<i ,'ndlich wi.'dcr /u mir -.'kommen nach .'rmaifnd.-r
^^'•"KlcrKahrt. cm vv.M'sh.-it.voIl.u- Kampf! Dnnkel Lar sieh nl)-r .h-in

^''U'-siWit nvbreitct. .dm.- Sünde ist^s nnn ein Knd.' d.-in.-.s Leh.-n^.

7- I>n >lak(dlose ])isr mir teuer. .lir -ilr m.in Willkomm sonder
^^'^f^khalt. Du ^vi^st os nicht /uLiss.mi. daß wir in I[,".ll,M.nein nnt.r-
^^^uchon. wir wollen ..ilrio- tVomme CnMn.o. hei .lir Hnd..n.

le},

^' ^'.'^^ '''''"'^' Knhmes ist die dan.rn.h' W.lt. herrlich wardein

"'' ^-Hanut.M. wir uohlhehalte,, /„ dem u'ewaltio-e„ (ioit.



i!m Hi.iMu. Imii l.»s,'l,. it' dA

üb.T <lcn -<'i.tli<-hcii Stnti... -hT lMM.l<Mi Personen. Wniii .!<'!• \ rrtnsser

in. /weitr,, (MMÜrhre |< M xon s, inen. Hmus.« spridit', m) düifon ^vir

vi<-lleic}.1 a.-.ra„. .cMi.-ß< ,.. <1.-,!.^ rv nie],, ,n ri.KMu Kloster oder mIs Kivinit

ihnu-u nuOlrnnu'. ,u ,1„ m,i1 .leMvuhur ,.i.<l Litenuur MiirbnuLs, vor

.'.lient ;ii.er tnit .Im: ^..,. .U-. Ml>nuv„ ChrM-nheit so .tnrk nl.u eicbn.ae.i

Ki.irieht.inu. ,. s..;.,,.,- Kireli- nieht Nrr(nu.t mihL <iirM-. mu. irMim-'

unter (Irii klrrIihehni<.eluM. n .!. s elinMliel.M, Mtrrtnn



/u /i.-li,.n: .

<^i'''5.'liol,lhHt und ];,ni:rJ),,HT<l.-.vv,H-iv,kfntMn.s .•„,(• iri.Hi.u.Ho
r.steli,

Khr .'InVr
K«'lt<']i (;rol,iI)rit?iiiiiirii,s, rill,' h'iiif

'"' -••i^.in-i.un.i... urn.u. iM^hn-.' K.i;...;;;i::i:;Hi;:i;: "i v;:;;:;:;;'' ;::- -t siel, ... aen Z<-itn. vor ,1.1. KinnUirun.' d<-s Z.lil>.^

11 .|fM-S,'|!,rn

lluiH-. <li<- oll

\H<

^ /uoinrJ, mit <|,.,- K.fnlhii.i.' einer «Irr IlnuptN <.rM-l,rin,,, ,(,... Möi.cli-
;J";cii dir '(,'oti<li.ni trium].ln pn. rnstiim- , i>s, „.!.„.wH-iMn. IV

^'"l'"in i'Vtulo rmpfrinn-IIH, „i„l knim ihn s,-l,lo,.|,t



stet. Mitt.Ml.iiu Mii HMluiin.s .h. M nn \<

Vn.k,l.t< ^un. Im ih -m, s. n im >.n<l .1 i junofKu.liHHMi ( ann <'''^M>i»^^^^^^^^^

fTni. ^''um''tU\M'ln.r.Miii'^lM' .N dn"(Lnsrus ,.r .ekomiu.n

l,,,inn Jmüsou -hl /n . . lo.. n ,.K AI ,nn( i Ii Inr nn lit uni.uo. um

.U, iMu.n ..N du Mnu.M u ill. n u.l.tton 1 u.u.n ImIhm. ( hi.^tus

Flauen uiolit <nit d« iiu [ns< 1 hss( n '

Dl, unal.han4iu< St< lluno. d i-^ s. Ihst ,u<lu< \uiiMtui und (Im

tul.nnd. und In isdi, nd. Rolh >-> n n 1< i I i nn n m du ihm In n un.l

l,ntw.lnn(..s.h,cl.t. un<i -.u- Mud h. k n.n' und iM.niMn / T u-^hi

,„1 H.n.h.in.l.nn du nnn . im h d.s( h. n und pulMudn-lnn -irtu,

,1,1- nir duiKMr.n ^ . inuM-hl< n I iL. N<»lk. lun- /immii ii .t m ^. m. i

Vhhandluno uIm i du. kultuihiMoii^cIn n 1 huK i^iun<l d< i
dluiMlnii

H<ddMWU< ' Hill dn Vusuucl.s. .In-i 1 nu< Inind.nln it und 1 n i/u^u-

koit <1. I I > m m dn. i .. ..m ^k uIm itin b. nrn I) nst. Ihnu n,. d. i - >u. n^

M/ddun^ ,.>«nnnnlt Im i.uni.sBd.i <ilnlt.n nmi m. .1-. '
It /i'

rnrt. n VntNNOir d< i k<d( doniM In n luistin an dn Kai», nn .lu!n"-'\"''

^^onn ulouh.im <lns I.l< h1 dci I^d^a^<lIn' d.MU d. r Alono. nun u< -. «

u}»ei4'-t.llt ^^n.l



F.VIIM.,,. ,i<T /„

all-, .n dn. Sitton nnd..v. i,.d..,..nn..ni.-h.r Voll.. ,.„...s.n i-i..-..-

.rti, .unut.t. v<...,i.v„ .iW, „n,. ..i.l.t .,.. n.it ....... ChrisnM.nnn.
I>H' sp.n-r. s,.-' ,n.d di. H<.ili..n.,..ehirl.l<. ^^ ,...„ rUu- Mru^r von
ivIio.iös N.-r.,dno,,H iMv.uM.ov.talt.M. ;„.f. m-.-IH,,- d.'.. MM.ii.rrn -vo-,,,-
'<1"-'- •in.- fül.i-(M.<lr Roll,^ >,,iHc,.: nid.t ctUM Mn.nnv.-ih.T M>„d..n,
<lurrlKnis .H.l woif>lid.(' WVsm, olr von o-.oßeni Mrl-n-iz. .Imt ^vi.h^

;"-'lnon. d..v., IVispi..! „nd I.H.:v m<^ TllCn: 'Kin.^olU/uaM'm^^^^
Ins.r (;.dirl.t ;,h.M- isl .in J^^^,.i.. wi. s.lu- Anu.u. in. Inr-eht ist

^^|.''"" ';'';^--vS ^.-iU't: .I);is idrnl. Vr.-I,-ih nis /uiM-hm M.-.nn ,n.<l W-D,

Altrrtuni m.t(T-c<>v.,.,uvi, zu sein. Dir l,;.rl,,ns(-lH'n \ülk,.,- ,!,. MittH-

vnr -rMJß i„ Zukunft nacd. <](m. Eifnlinni.ifen di.scs Kri^uvs <'tw;is vo,-

^i'-l. in d.r .luovndzcit seiner (;<'S(diiehte klMssJ.ehe IIIMunu- und ehriM-
'"'1''' l'l*'''l<' iil)ern.sel.end schnell und tief nuf srinr Wrise Mn^eeignet

Danklied eines Sehwerkranken.

' Atl( u-h;,!- (Hut, ;. mo Ri. doyni nr sochar nv hlM, eh<-:
f^ 'h.niraia

i IHo-e ledin se niis fbdeoid cusinde.
- Atr. mar chinihid i eip do thai-rachtain i.nhid nile:

'^uas beres n.-anniaiu iunocht. n..> ehorp isin tahnai,, tuit.

^ i>"mratad
i slahraid sunn. maith d.mi anniain as eaeh anini :

'n- hnnni. a deo-niaie De (hnii. cid hMr in treldait ronithraiu.
'^'^' tledol im thir thüaid no de-^ör cen lüaii^ fbni ];.iin.

^
^
llög mo chiiil is m.) chel- mad ronmah muh., mö cech mair<. •

<l<>maraill, m düavrc int nrd. heim nad horb dor ahai.... aird.
Atii-sa mar bis dall d.d). is mo tl.äeb c<. iann fri frai<>-:

^iHiaracan. a De dil. niise truagacfin im tliaig.

^
If^'^ta mo nert. nual cen ehleith, a Athair ..a slfiag, i.amsairh:



1 iijul alt. atlochnr (

iioclio töigim lo

De. iuiiocht atloclif

Min 1)M(1 tMcräd. m I)(". <linl. miIk

M<.n(l<

VHVt'.

2. Irh bin ^^w . in ( .nano.-n.-r in i\ -.In .1. n M.'ie l.-Kicn u-r,-

. n: ni.-incNM^r tiaut .-. InM.te Narhi rnipor. /n B-ulrn Mnkt mein L« .l>

nönier >ocl<> wohl: ^crin- ist mein- Kir.ft, nmtt i.in ich an llMupi

1 Fußon 0. will mir sHnMncn. ich hin srliuni-ii nlundcn ^^on^n

; Im ;nK'h die Drnnusnh di< mich entkräftet, uleich olVcnh.-n.

.M m.r liel>er. <lu unter >ohn de. eitViuvn Lotte.. .N ein Fe^i-

.. in meiner nördlichen TIeinK.t oder outes Gold mir in dn llan<l

^ /um Inhne nunne. ^und. nnd meiner Krud.. Inn M'h mit Ke<-ht

in4<n uunhM. - ein WM. nher mIIc. Weh l lun ^chla- deiiM'

•i.-e.rh\\uni>enen(.eißel hat mi<di o-etrotVen — eine H'ercchte' >atznni:.

U'l. h,n wie ein hüfloser Blinder, meine -Seite schwach i-vu^^H

Wih.l u, k.lnt. \ch. liehei (ictt, ich hin ein armer Klemh'i' in

! .n. Kmu/ u-<hI,.^M. hier dranl.^



S. Wpn,imir,li..Au«v„„,i, Pl.-miaß .soluvw,, Dunlxl. i„ l.i,,..,-.,
liaiKlcn siiHl, so hoffi. id,, „ Küni- ,le,n l.ie.lcr ortfmon .l.li .. I,r'
jenseits jiorrlich sein wird.

•
•

i u.nui

9- i'-ist bin icli so wie eine ilau.s in ,1er 0„-,l einer K-.n" 1 1von der Kralle einer Katze gesehiitteli, (fürnvilirl kein lu.'u.r^n;!':- (und doch) danke ich dir.
'^ ''"«•

'le.n Rufe der Gloeke „iel.t folgen; mein Krankenlager is, .nn, 1 „l,„e

ruTvaehf
^'^" '"'" '""'^' " '^""^ - '""" "-"' "-^" "•'

II. ^^nre os I.nrir Xorsinidiguiio- gegen dicli. ,, („xt. .s,, uT,nlr
c sagen - ein S]>rücliIoin ol.ne VermossenlHMt' - .-.uf „,i..h s.!!..,
falle das verwegene Wort zurück-''! - gar zu Inn-^^ uill r. ,„>, .l-n, .-— (doch) stille, stiilel

'^

AnnierknnL.-Pn



rdiclit-. — Znro/(.

Berichti^iinj>*eii.

7 S. 44^^ i : ist statt für oine' zu

svornuf iiiicli Marstrandeu nutmerks

'< 1^2 ist in der nus 'rochmnrc



> Dnickzeilcn beschränken, keinesfalls

.'erz.clucn <3aniit auf Erscliein

ht T.igeji Frem.len Verfasse,
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Kinzelne Abhandl

der St r
fKL'Bt-K; Aus der AntnrüpouiensLdtJon

-(vus der Ajuhropoidf-n^tation i

VvcA- p^".
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN



ria». Ron.ioinAn+ fnr fiiP Rpflaktinii der akademischen Druckschriften



SITZUNGSBERICHTE n»i8

DER AX.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IS. A]>ril. Gosamtsitziinü:.

Vorsitzender Sekretär: Ilr. Dikls.

1. Hr. Sc„ucH.iARi,T sprach üher die so^. ^Tr;, j. n s u ii 1 1 .,. i,, <!<.,•

I>'»bru(lsc].a an der Iln.ul seiner Neunnfimlimen und Ai,soT;,hn„n,>„
vom Her]. st igi 7. (Ahh.)

•-^- Die Akademie J.at dem Hrn. MiniMer der ,i:<>istliehen und
' nterrie].ts-Ano.ele,.enheiten unter den. o. D.vnnher u>ij einen ße-
|H>ht uher die \-er(leutseiiung von Fremdu'örtern cr>tMttet, der mit
l^ner^ Verkürzun.u- nm Sciduß in diesem MiK-k der Sit/ungsbericlite

•>• y^u n'i^senschattli<'hen rnternehmun-en iiahen Ix'wiUiirt

:

^^^^^

'|i^' I'li.vsiknli.el.-matl.euLMtiselie Klasse Tür die im Verein mit
'"" 'i'f'H deut>cli(-n Akndemirn unternommene Fortsetzunu" de«< PorciEx-
J'^nnsehcn hlni^rni^hUch-Utvi-misclH^n Lexikons 1200 Mnrk: Hrn. Prof.
^^'•' f"-^^.^ P-KOKNV in MünelH.) zu rntersuehunu-en ü]>er die Knzvme
^^öoMark: '

''•
i''''!"Sop],isc]i-I,istori.scI)e Kinssr Hrn. Moi;r zur Fori.xtzun-

^'"-'- hu.U.i'hon Fnr..elnnio-."n ir^ooMm-k: Hrn. Prof. Dr. Fkii.i.r,. h
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ScHWALLY in Königsberg i. Pr. zu Arbeiten über die Geschichte des

Korans 6oo Mark.

Das korrespondierende Mitglied der jihiloso])hisch-hi.storischen

Klasse Hr. Albert Hauck in Leipzig ist in der Nacht vom 7. auf

den 8. April verstorben.



Bericht an den Herrn Minister der geistlichen und
Ünterrichts-Angelegenheiten vom 6. Dezember 1917

über die Verdeutschung von Fremdwörtern.

z^irn."";'""^^^^^^
^""^^ '"^^^' ^"" ^^-'""^ ^917 (A999) darunter,

eichneten Akademie ein Verzeichnis von Verdeutschungen zugehen
assen, die in. -Staatshaushaltsplan« für 19.7 an Stell! der bisher
nbhchen Iremdausdrüc]«^ versuchsweise verwendet werden sollen.

üie Akadenne <.-k(^nMt durchaus an, daß sich unter den Fremd-
worteu, i\w auf diese A\dse beseitigt werden sollen, eine stattliche
^nzahl befn.det auf ,lie man verzicliten kann, ohne daß Schärfe und
larneit des Ausdrucks leidet. Daß in Tagen nationaler Hochstimmung

sich das sprachliche Gewissen des Volkes regt und manchen bis dahin
teig geduldeten Fremdkörper ausstößt, ist eine gesunde Erscheinung
und em Fortwirken dieser Strömung auf die amtliche Sprache verdient
Anericennung, wenn dabei in vorsichtigem Maß und mit sicherem Sprach-
gefühl vorgegangen wird.

Fremdworte sind nicht ein fiir allemal zu verwerfen. Sie sind
^chtige Zeugnisse des KulturlebcMis eines Volkes, Denkmäler seiner
ßildungsgeschichte. seiu<.- Berührung mit anderen Völkern, von denen

wertvollen geistigen und tc-hniselun G.nvinn empfangen hat. Fremd-
geradezu ilas Kennzeichen einer entwickelten Kultur-

wörterreichtum ist geradezu ilas

feine

^^'
^'- '*^^^'^*'^ '''"' ""f'^'^f^'^hrliciie Hereieherung und selbst Ver-

erung lUvrv AusdrueksniilTel. und .lie w.itverbreitete Vorstellung.

Klers lioliem Maße zur Fremd-

das Russische

Deutsche; vor

-örterei ,,en,ht ..,„f „ „, In,,,,,.. l,,,s Fra„..«isehe, das
«nd .n Wni,ri,.a vi,.l „,,.|„r „„ Fr,.,.„hvo,.,o„ als d

tZt7 ''',' •''•^ ''" '"' ^•"'•'''^'•'"- "''" ''^'^ -•'' !- --' - -pfi»J-

Völker dil f T .

"' *^*^^^"^""^^^.'^' ^"^«ge, weil jene
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tvriMi/ung gestattet als deutsche Worte, die notwendig flüssige Be-

deutuiigsgreiizen haben, da sie bewußt und unbewußt nach allen

Seiten Beziehungen des Gedankens und des Gefühls anknüpfen. Die

wisscnschafthehe und technische Sprache kann ohne eine Einbuße an

Kürze und Schärfe die Fremdworte gar nicht entbehren; und auch die

Amtssprache wird ihrer oft nicht entraten können.

Diese allgemeine Erwägung soll den glücklichen Versuch, fremdes

Sprachgut durch deutsch-es zu ersetzen, natürlich nicht abwehren. Aber

ein solcher Versuch gelingt nicht so leicht. Zweien Voraussetzungen

muß der empfohlene deutsche Ausdruck genügen. Er muß einmal die

Bedeutung des Fremdwortes nicht nur im groben, sondern so vollständig

und unzweideutig wiedergeben, daß darunter auch die feinere Sinnes-

färbung nicht leidet; er muß zweitens vom Standpunkt der deutschen

Sprache aus gut gebildet sein und nicht etwa auf eine umständliche Um-

schreibung des kürzeren Fremdworts herauslaufen.

Es sei gestattet, unter diesem Gesichtspunkt an die Verdeut-

schungen der übersandten Liste beispielsweise die eine und andere

Bemerkung zu knüpfen. Wenn sowohl für den »Kandidaten« wie für

den »Studierenden« das Wort »Beflissener« vorgeschlagen wird, so

spricht schon die gleiche Bezeichnung für zwei, in dem Fremdwort

gut getrennte Begrifife gegen diese Verdeutschung; wie denn auch »An-

wärter« für »Kandidat« oder gar »Schüler« (selbst altes lateinisclies

Lehnwort) für Studierende eine Verwischung bedeuten würde. »Kom-

mission« und »Amt« (selbst altes Lehnwort aus dem Keltischen) werden

sich nur in verschwindend seltenen Fällen zur Not cjitsprechen, wie denn

auch das wegen seiner Nebenbedeutung nicht sehr empfehlenswerte

Wort »Ausschuß« die »Kommission« nur in beschränktem Maße wird

ersetzen können. Die Worte »Korrektur« und »Revision« werden in

ihrem drucktechnischen Sinne durch »Durchsicht«, »Prüfung« (selbst

Ableitung von einem altfranzösischen Lehnwort) und dergleichen nm'

ganz ungenügend wiedergegeben, und das deutlichere »Druckberichti-

gung« ist erstens zu umständlich und trägt zweitens dem üblichen

Unterschied zwischen »Korrektur« und »Revision« keine Rechnung.

» Are) liValien« und »Urkunden« haben nur einen Teil ihres Bedeutungs-

gehalts miteinander gemein, und es empfiehlt sich auch sonst nicht

das Wort »Archivalien« zu beseitigen, solange das Wort »Archiv«

bestehen bleibt. Der Sinn von »Materialien« wird durch »Rohstoffe«

(selbst in seinem zweiten Teil romanisches Leimwort) nur sehr selten

erschöpft werden. Von den drei Umschreibungen fiir das an sich

uiischr»iH^ Wort »Interessenten« trilft keine den Sinneskern; Worte nun

gar wie Interrss.'s «Organisation«, das alte Lehnwort »Pers.)n.. u.a.ni.

soUtrn schon darum nur äußerst zurückhaltend verdeutseht werden,



weil umfäiigliclie und bedeutungsvolle sprachliche Hildunoe,, u„d Xor
bindungen mit diesen wichtigen Fremdworten unlöslich /us-iinnien
hängen. Die Übersetzungen »Aufsatz« für »(Zeitungsjnrtikel« . nTno-ui!»''
für «Konferenz«, «Rechtsstreit« für »Prozeß« leiden nii iU^m'vehCv
'l.'iß sie, wie das sehr oft für die deutschen Worte /utriiTt einer Jir»!ieren"
geistigen Sphäre angehören als die entsprechenden Frenidworte <]ie sie
also nicht ersetzen können; und Bezeichnungen wie »SeJiülerJieim« für
«Pensionat«, «Schriftsold« (selbst zwei Lehnworts latciiiiseher IlerkunfV)
für »Autorhonorar« sind so geziert, daß das Fremdwort iluien -en-e,,
über wohltuend schlicht wirkt.

'^ ""

»Ruhegehalt« wird »Pension« oft gut vertreten können, aber
l berfuhrung in den Ruhestand« statt «Pensionierung« ist eine Um-
schreibung, keine gute Verdeutschung. Und verdient wirklich »Fin-
nchtungsstücke« vor «Inventar«, »Doppelstück« («Doppel-« aucli
b-anzosisches Lehnwort) vor «Doublette« den Vorzug? Empfiehlt es
sicJ] wu-khch, statt des technisch längst eingebürgerten Wortes »Etat«
üie ( i-e,- oder vierfache, häßlich klingende Zusammensetzung »(Staats)-
ImushaUspLn« (darin zwei Lehnworte statt eines Fremdwortes) zu
|vaJilen.-' Wenn für «etatsmäi3ig« «planmäßig« angeraten wird, so

tas zwar einfach, aber es trägt in das uns aus den Heeresberichten
so ertreulich vertraute Wort »planmäßig« einen fremden Sinn herein
der Mißverständnisse sehr nahe legt. Von der Bildung «Austeil«
UHasculmum oder Neutrum?) für «Dividende« ist aus sprachlichen
' 'runden abzuraten. Und die Akademie bittet besonders ihre Bibliothek
ii'icii wie vor »Bibliothek« nennen zu dürfen: »Bücherei« ist eine
wenig geglückte Neubildung, die ein deutsches Grundwort mit einer
J-omanisch betonten, romanisclien Endung versieht, und diese Fndun-
hiei- obendrein in ganz anderer Weise verwendet, als das in den sonst

' ildeten deutschen Worten der Fall ist (Schlägerei, Spielerei,
dgl.). Wieviel würdiger als diese barbarische Xeuschöpfung

-" V.« .ter fremde Ausdruck, der uns einen weiten geschichtlichen
Avi-sblick eröffnet!

y ~~ ^^ ^u einer günstigen oder auch nur unschädlichen

^
erüeutschung gehören sprachliche Kenntnisse und feines Sprachgefühl

Pi-achreinigung ist eine sehr schwierige Aufgabe und darf mir mit
l^aiter Hand geübt werden: nicht ohne Grund sind die grr.ßten Meister

n ^''""^^ deutscher Sprache un<l Rede, sind (ioethe* Jakob Grimm,

Königlich*

Kinde



Indoiranisches.

Von Jacob Wackernagel
in Basel,

(Vorgelegt am 7. März 1918 [s. oben

I. Zu den Verbalabstrakten auf -ti- und -tu-

sind aus Einzelsprachen einige wichtige Beobachtungen gemacht worden;

es gilt nur noch diese Erkenntnisse für die andern, besonders die

indoiranischen, Sprachen zu verwerten und der grundsprachlichen Wurzel

der Erscheinungen nacJizuspüren.

Bahder, Verbalabstr. 77 A. und Wilmanns Deutsche Gramm. II Z^o

§ 254, 2 bemerken, daß im Gotischen einige Male ganz deutlich tu- und

//-Stämme so nebeneinander stehen, daß im Simplex -tu-, im Kom-

positum -tl- erscheint. So Imstvs »Prüfung«: (/a-ki(sts »Probe«, icahMus

»Wuchs« : us-ivahsts »Wachstum«, und ohne etymologischen Zusammen-

hang ludi/s «Lust«: fra-?f/sfs »Verlust«. Das steht in sichtlichem Zu-

sammenhang damit, daß im Gotischen einerseits die Nomina auf -tu-

fast ausschließlich Simplizia sind — gahaiirjopu- »Lust« bildet die ein-

zige Ausnahme, und da handelt es sicli um das gangbarste Präverbium

— und anderseits die mit -tl- leicht und mit vielerlei \'ordergliedern

komponiert werden (Kluge, Stammbildungsl.^ 65, § I2 8'0, ja ihre Ver-

wendung als Simplizia in sichtlicliem Rückgang begriffen ist (Schulze,

KZ42,322f.).

Das Gotische steht hierin nicht alhnn, l»at vielmehr diesen Gegen-

satz ererbt. Er ist geradeso dem Indoiranischen eigen. Vor Jahren

wies mich Andreas darauf hin, daß in den awestischen Gäthäs das

Simplex jyätu- »Leben« als Hinterglied von Zusammensetzungen nicht

gebräuchlich sei, sondern dafür jyäfl- eintrete. So in a-mti- »Nicht-

Leben«, iUtr.iß-);iuf}- »lnn<-('s Lei"



Wacicern.vgel
: Indoiranisclies

Wie daran, daß im Altindisclion -patti- im Awesta -pastl-' nur als Hinter-
.^lied belegt ist. aber der Rigveda aus demselben Verbum den nicht
zusammengesetzten Infinitiv pdttan'' bildet.

' BARnroi.oMAr im Alrinin. AVI,. U'\m n Vu ara- .„.ll- ,1-,. II,



Und auch liier wurzelt dieser Stammwedisel darin, daß bei denen

auf -///- Zusamniensct/un.u- ebenso ,i,^esclieut. wird, als sie bei -ti- beliebt

ist. Auf dieser Sehen l)erulit es, daß altindisdi die Abs()luli\e auf

-tcü in der kla.^.siselien Sprache und die (Jcruiidiva auf -tra- ü])eriiani)t

(sie sind all.Tdinns auf die ältesten MVxtc besehi-äidd) nur mit priva-

tivem a[n)- ver])unden vorkommen. Vielleieht darf man hei den Ab-

solutiven annehnu^n. daß sie ursj)rüngHcli etwa aueli Fräverbien vor

sich hjd)en lv<mnten : das fol.o-t nicht aus den epischen Beispielen, die

einfach auf Laxheit und Zusammenhang mit dem Mittelindischen be-

rulien, wo von Asoka pa-hatra (: ai. 'pra-hrtra) an vor dcMi mit -fcä

zusanunengehörigen Absohitivformen Prävcrbien zulässig sind. Aber

vielleicht stellen die vorklassischen Belege auf -tcä (bes. -aylträ) hinter

Präverb, ol)wohl erst nach dem Rigveda auftauchend, ein Besiduum

eines alten Gebrauches dar, der durch das Absolutivum auf -ya zu-

rückgedrängt wurde. Jedenfalls die -///-Infinitive nnd die daraus al)-

geleiteten Gerundiva auf -faryä- kr)nnen Prävcrbien vor sich liabon,

aber eben mir Präverbien, keine Nominalstämme (Altind. Gramm. II

1,191 §8ic, 82a). Endlich bei den durchdeklinierten Stämmen auf

-iu- kommen im Rigveda nur Komposita nach Art von sii-yätu- »Wohl-

ergebena, xu-a'U'(- »Wohlwollen« und Baluivrihi besojiders nach Art

vonm-iiötu- «gerne hörend«, su-/taiitu- »leicht zuschlagen«, diinllKirilu-

» unaufhaltsam« oder von v. iii-dhlihi- » dreiteilig«, vor.

(innz ebenso im Altiranischen. :\Iit Präverb jAw. ridmn- »Teilung-^

(gegenüber gAw. i:i(kltl-\) und die (Gerundiven auf -<:iai-. Der JAw.

Name des Daiva a.sfö-vTddtf/-, eigentlich «Auflösung des Leibes«, f;illt

außer Betracht, weil das erste (Glied als (Genetivform, also das (Ganze

als bloße Parathesis gefaßt werden kann.

Und auch hier als Widerspiel die B(>liebtheit von -fi- in der Kom-

position. Im Altindischen macht ihm -(t)fj(} -[f)ij(n)i starke Konkurrenz.

Aber gerade die indoiraniscluM» Krl)wörter auf -//- sind überwiegend

zusammengesetzt; all(M-diiigs luviclicn sich die nuMsten Belege auf Prä-

vcrbien. Gleichmäßig indisch und iraiuM-h bele-t ist -//- Iiinter anii

{y. <hnini<ift- »Zuneiu'iinu'« : ;\Uy. tumnirttl-). uhhl [\ , «bhUjurli- > Lobge-

sanu"« : JAw. niirliiardi-]. n (v. Alnii'i- « Opferspeiwle « : gAw. ä:i'h-). n^'

(V. in^alti- rio,-„tlich .In- XieihTsitzcn« : JAw. irisasfi-), pan (kl. i><"'":t}-

Mh,s >uc]irn :\\^^. ,,<un^fi-). />ra {y. pnih/irfi- » Darbringung '^ :
jAav-

/ruh,r>f>-. y. pni:a.t;. .Kühnien.. : jAw. //y/.v^s//-. B. /./vz-r//////- .llintT.Hig-

werdcn- :.jAw. lhK;Hll-A\. pra-uiuki;- MJefreiung« : jAw.yW//////..//-)-
/>''"/''-

{S. nrufJnath. .Abschluß«: \^^y. nadlna.sr,. .. Knto-co-enLrrhon <• . kl. /''"^'-



h>,jti- kl v/w/r/^- >,\(jsthhih |Vu hin, /M I),/ui ,„„„„ ,

nicht bloß ^0,). „nd .u- (V\ / /// ,li> N,(l,r]iil,(n \ Vn!

' "

/T
A ^iiUdi- j:u1(s A\ oJineii ^ \u / // ^ ///////. W (.hl "v,nntli( ii

^\^^ hnnuti K ,(h nh, .nt< , \usspn,< h | \^^ /.m/m ^ ,n<]( !n' mc h
''^^ ^'"'""' ^'^ - '^<- ^'n In'lM .m.l IMUH, .nnunsunu, (. ms

/^^/'- ^^M(l(],n(l i\^v .//./^/w. M.m'ih'mM, m,h \hh'!,'n
ust ^/,/. snoeii i^uHKlU ///// . ist ( pisd, „,„l I 1 .ss,., h .K s, „,,.], ^

l'KfiM ^^ ^hlell(ldclKu^(,l,,,. /,.//, ,.m//,//// //.// (,< ^ x ||^„
^//// ^^///o///-biacn Diß^itip Bi ;///,/ y> ,/y/// \\ H.s.In.b s,,,,
l^li^sisd» (luidi vUi-,>nil>juJhJa (is(t/t ist ^d.oii judi In. rli.i

Die lisduniuiu u.cddi.oU s,cl, nn (,ii(di.sdHn In, ,s<„s

""'Idisduluidi Ix dingt, lanooYxon d(,n // dd ^ , lu n,dt( n'^m 'u'h, n
^<}iei,kt) nui 111 SnnpIiCM l)u Jlomu koi.iponuit m.i nnr .f^) nnd
l'i<i\ril)n außerlnlb Ilomeis a*pactygc K dlinndios ahac-yc MI iis
O AMnANTYT(.<)lt\S4g9I Xl2I, KATAHAACTYcirdt I\ 7. 12 ANTIMAXHCTYC

lutosth Ti 3,n, (S m6) Die cmzioc VuMnhnK biMet acicctyn
THN Ala)NION OYCIAN ])f 1 IleS\ (ll Vbtl Midi AVCIlll llditl^ U .,. d,s
"Klit sdiAvei, da CS sidi um (in Vd\(ibmni iho ein doi 1^,^(11,,,
'^"ilich geaitctes Wort liaiiddt Fitsiclilidi ,st Aeie ton nlMiHini
'"i<l dits 111 AciecTYN zu mdeni Inbeii ami kdiie \ ( i ml issuju Ix ^m i

•'^Ineibt min mit andmm Kiiukcin toyn od( , -tw im IIii?l !„ k ml
AeiecTw b(i Vntiplion 8opli (Aoisoknfikci ^9, \ \) di. dmdi I).

moknts cYecTü) kakgctcü gestut/t ist Vlkidnu^s sdiomt lbs^dls
AnecTYc AnoxwPHCic /ii /oigpii, daß mm ^e^Ill7dt loni^dus errw duidi
ecTYcci.(t/to, ^gl AnecTü) bei Hdt I\ S, 11 und Kallim idms fr ,40— I>'«/u stimmt daß das ms d( m Dirn-Tiifinitn -t.fa omn idistMu
-T^ON -Teoc /\\M inst mdslos mit Pi ncibini \(ilundni ^\lld (xon^vr-



KAAvnjeoc im Prometheus, nepionieoc npocAoncTeoc bei Herodot an),

aber im Unterschied von -toc nie als Hinterglied hinter Nominal-

stämmen erscheint.

Umgekehrt ist -Tic -cic nicht bloß hinter Präverbien unbeschränkt

üblich, auch bei gelockertem Zusammenhang mit dem A'erbum, wie

in eiACTic «Wollfaden«, worüber zuletzt Nachbianson, Erotianstud. 195.

Sondern gerade Komposita von altertümlichem Typus wie Hesychs

roiNAYTic (d.i. FoiN-AYTic: Schulze, Qu. ep. 311 A. 4), wie exNHPYCic (i-

MHPYcic oiNi^PYcic mit altertümlicher Dehnung, oder wie nAAiwiic, wo
allein die Stammform des ursprünglichen Akkusativs haain bewahrt

ist. sichern für die Bildung volle Kompositionsfähigkeit (vgl. auch

Scl[W^zKR. IF. 30, 434 ff*, über anthctic). Freilich hat alsdann -i'c)iA,

-'c;ioN da<^ kompositionelle -cic zurückgedrängt, wozu man die analoge

Erscheinung des Altindischen (oben S. 382) vergleiche.

Die anderen Sprachen eignen sich nicht zu Beobachtungen nacJi

dieser Richtung. Das Latein kennt -tu- durch Erbschaft oft liintei-

Präverbien (so auch in dem sehr alten impftus «Ansturm« aus imptfUu^)

und hinter dem privativen in-, danacli hinter Wörtern, die in die Stellung

von Präverbien eingerückt sind, z. B. in nrcuttvs, fora.'i-t'KCfus (Lucr.

4, 960), nicht hinter Noniinalstämmen außer fujui-dnrfiis. Aber dieses

ist eine si)äte Nebenform zu dem zusammengerückten (i(pi(u-(bicl\ii-,

neben dem (npiurum (hictii^, d. iiquui . il. (i<iu(inini \ovknmmt: V/'adi'd

ist eine moderne ^lißhildung.

Die zweite Beobachtung, die eine Erweiterung zuläßt, ist die-

jenige Schwyzf.rs IF. 30 (191 2), 436, daß der homerischen Sprache Ab-

strakta auf -tic -cic aus denominati\ en \'erbalstämmen fremd', aber

I
II.-vioiK <j>ATeioc



solche auf -TYc ganz geläufig sind. Ersteres ist in unvollkommener
Fassung schon von Lobeck beobachtet (Elem. Path. I 504 A: nominam -a)c,c hyperdisyllaba Homerus non novit), in richtiger Fassung
gleichzeitig mit Schwyzer von Eichhorn, De Graecae linguae nomini-
bus derivatiöne retrograda conformatis (Göttingen 191 2) 13 f Für -tyc
und das damit verwandte -xeoc bedarf es keiner Nachweise; fiir letz-
teres bildet gerade das sekundäre rera)NHT^ON Pindars den ältesten Beleg
Auch zy der interessanten Frage, wie, wann und in welchen Abstu-
fungen späterhin -cic hinter denominativen Verbalstämmen aufkam
muß ich mich hier kurz fassen. Zu Beginn des 5. Jahrhunderts ist
es wenigstens hinter a h co, wo primäre Nomina wie onac.c nPÄcc eni-
KAHcic AAucic ciu Mustcr lieferten, schon ganz geläufig. Pindar bietet
KYB^PNAcic KeNewcic, Acschylus ATiMcocic oTkhcic. Auch z. B. von -izeiN
hegen im 5. Jahrhundert schon Beispiele vor: Herodot z. B. aoänicic
€iANAPAnÖAicic. Ja, auch auf dorischem und böotischem Gebiet be-
gegnen uns von derselben Zeit an Bildungen wie XrÖPAccic aa[acc.c
ePMACCIC HC (BucK, Greek Dialects
108). Aber freilich ihr cc 1 und ebenso die ausschließliche G^
von -CIC auf attisch-ionischem Gebiet, sowie das völlige Felden eines dem
Ausgang von giactic nicTic nvcTic ahctic analogen -actic -ictic ]>ei diesen
sekundären Bildungen erweist ilire verhältnismäßig späte Entstehung.

Diese am Griechischen gemachte Beobachtung bewährt sich auchm den verwandten Sprachen. Zwar da, wo -ti- zur Bildung von In-
finitiven dient, wie in den baltisch-slawischen Sprachen, ist die Be-
schränkung auf wurzelhafte Bildungen erloschen. Aber italisch und
germanisch zeigen sich wenigstens Spuren des hier besprochenen Un-
terschieds zwischen -///- und -tl- Zu griech. -atvc -cotyc stimmt got.
-opv-, zu -ACT^f-c got. -dssu- : wie beliebt auf italischem Boden -tu- hinter
sekundären Verbalstämmen ist, bedarf keines Nachweises (vgl. Planta,
Osk.-Umbr. Dialekte 2. 54). Anderseits gibt es im Germanischen keine
evident aus sekundären Verbalstämmen gebildeten Nomina auf indog.
-h-: belehrend Wörter wie ahd. f/ithiH. ij\huct, ngs. Injht. hhjstxxmX deren
^^ntsprechungen, die nicht aus den nel)en ihnen vorhandenen sekun-
<iaren \ erben, sondern aus den zugehörigen, verloren gegangenen Wurzel-
verben gebildet sind. Nicht primitiv sind, ohne jedoch auf sekundäre
erba zuriickgeführt werden zu können, Substantiva wie got. arhei^.^

• '^•' fi'^K'')'P und die westgermanischen auf -nt!-.

Schwierigkeit machen die italischen Sprachen. -//- ist im Latein
';"^- 'wch in der Adverbialform -Um und in der Erweiteruno- -//,; lobendio-
^0 müssen die Nomina auf-//-, die es aulVeist. als Erbwörter gelten.

aclu

i<lers(,rechen. Das



mmsM In iiHi /i 1 I u^ I,m i\nn (hihkIiMIi ^6) M m Ivoimte

1 I
I

1 111 \ 1 11 1 n (SU ^/ii ilIiKu (twi '-afiat aus "sr////r/^ dissi-

niliMtmil / 111 111.(1 // (^d -w/;.) ^pml^cht SCHI lassen

(ui / lut l i\iii Diiiisl ikluiinq uis ^ahjtüt-{m^ 26, 207) \envcisen

\Iki ul i/(iu 11(1 !^ li s 1II0S nicht — \hnlich hegt dei Fall im

(Jsl is li Liul)ii>> li( n llid \\i(l( ispiioht umbi interAaK \7 nndovvaco^

inui\ icuiu« wenn es wiikheli iSoinimti\ ist und als solchtr wie

/ucist Bpint^NN Sachs Bei 1S90 217I \(rmutet Int zu einem U-

St iinnie gehört Vbei Brims einstige Annahmt eines /e/-St immes für

diestsWoit du ^on unstim Standpuitkt sein willkommen waie ist

\oilmfu uiiwiddlo^t für Synkope \on mdogeim u in emei ^chluß-

sili ( lut(n du oskisdi-umbiisclien Denkmaler bisher /war kein Bei-

^pi< 1 ib( t uuli k(in (.egenbdspiel, uinbi nus ist dunkel, und der

Nmiu \\^^
I

w.ssuid Ulf d(i Idmli Bmtmi ist wie 1 uiQst

bi MS H . s hui Int >K tjuni- und dies dsuiitii fjnio , also ils

Wh iinimi hieiuUei geuiteilt weide, gm/ klii sind die \ei-

h.hnisM in d(i indoiianischcn SpiHhgiuppt auf die es uns hi< 1 /u

niclist inkommt Diß schon dis %oiklassische Altindist ji t diu ^^ ii

/// Hl sekundiK \(ibilstiinm( ui/ufug(n gellt hei\or uis Iiihnitnen

^Mi Is 111 I ^ 2 awa/d h lus d(m Wege zu riumen , ^IS III 8 2

[<^\,\) o pijaijuijibiin (pi( 11(11 /u nnehen Vbsoluti\en wie AA hä-

pmjdia gestaltend piaf j-a, pnitl a "ciitgcgeinv erf( nd MS U 3, 5

(32 15) ^am-uui/itui fließend (xeiundnen wie MS II 3 9(37 Q)

payaijdaiijd /u ti mken Kath 32,1(19 16) tnij)ayitai ya- t. zu sättigen

Alleidinos dei Kig\edn liefert keine Belege dieser 4rt, difiii mit nicht

infniitiMselu m -/?/- die Nomim tanijdfit- Donnei tapyatu glühend
(TS (Int ) /u (Ln Piisditn t un)aU diohnt<, taj^yab glüht

1 nu( kohlt ist h im \llii inisch( n hintei solchen Stimmen un-

dhoit /w u tabtBMnm)iOM\Fg\w ^1 (ua/njfih [Y ^2, 6') ds Inhnitn

beiuchtigt/uA\eiden xUi es ist III sg Pias (Gottmgei Niclir IQ^S»

o79) Disselhe r^iltfms Vltindis(h( PininiII[3 102 ^ erbietet ^^-Bd-

diingen ins (lenDesHhritndi Intensnen Denonuintn en und III 3 107



sniciic nus den Kausativen. Die einzioc wirkliclM' Viisu
\n-\v\:W kandUÜ- «das Jucken«, das dh^ l\."iMk:i ;^ii Pmii. I

Henai-e.s) aus dem bereits vorklassisch hdeo-toi V,'rl)ii
It^itet. Es ist eine nacli irgendeinem XOrl.ild erloi-tc
hocIiklassiscJien /y//?^/w- »das Jucken «.

älteste ist jünaijatl-' in der Yovmol juiun/af/jul 'in^Zm
die so oder auch nut \Veo-h,ssung von s',fn,

'uainni Meli u
desYajun-eda. /um Teil meJinnals. findet. Zur KrlNufr
dient (außer da(3 3[S. IV i. g f

i i. ;| „jid KatJi -i
-

1

Spruch sicii anschiiel.Vn<le Tätigkeit //./M.//^.;." Z),/ L/
<'i-stens TI?. II[2,S.

.:; ^^ jmHnjuhjai fm .<am >/.nn>i; ^^ h/u/n
<l<WiUra, z\\-eit(>ns SK. I i. 2. j aiha sam >j<n,i;'[jann,/alln /

l/('M't . . . imdh praji't anja,„au ä,ja iiarvhnl, , ra», ml läl ..„,

IVtersburger W'örterbücdiern wird <]i<'ses jan,nial,ir.} voi

•^fitapathabrrdimana den Spruch »t'or General ion I unite
(lieser Auffassun»- stimmt (h^- Akzent schhx-ht: liand(
enie Ableitung nun jnnm/atL müßte man docJi Udfittien
Silbe erwarten. Und jedenfalls wird das Wort im Satap
'•^l.s Ivomi)ositum aus >,,/- .-Xachkommenschaft > un<i
sehalfen« v<'rst.anden

: ähnlich da^ 'i\-nt1iri\ai)r;"i!imana

:, 10 prajapaWj prajd <l/uiramm rahara.\ \)\v Stellen in

•"^fiinJi. und im Käthakam lassen bt'ide Deutniioen zu. 1

<lie Brähmanas recht. Geg(Mi ein Kompositum y.///./-//,///

inchts einzuwenden; ob es elier heißt -zur nesc]i;i(Vini.
von 3Ie]ischen.. oder gemäß Rv. [ ^9. i .Ihn,,, ra iana n

>ii 3J.«. kann man fran-eu.

158. ^i^ stellt neben dioes />//,,/,,.//;. ;,I

(Akzent?) «das Schmecken« aus der Känva-Kezen.Mon de
^opanisad 1\' 3. 25. Mit <liesem iiat es eine .-i-pne |}(

<ler -Mädhyandina-Ke/ension der Stelle H' ;. 2 ^— ;o wird

W]



:J88 (.rs;Hn.>i./in,u S..U, IS. Ai.nl 1 D I S. Milt. .1. ,.hil.-liist. Kh,ssr voi.i T.Mär/

\rfiro entstellt aus rticaso], »das Hören« durch .^rüti-, »das Denken«

durch //nlti-, «das Berühren« durch -'^prstl-, »das Erkennen« durch

rljtidiKi- (alle diese im Ablativ) ausgedrückt, also viermal durch ein

Nomen auf -//-, viermal durcli andere Bildungen. In der Känva-

Rezension. die hier offenbar eine jüngere Fassung darstellt, ist die

Bildung auf -ti- durchgeführt, zum Nachteil der sprachlichen Alter-

tümlichkeit der Stelle: (jhräna-, das auch sonst in alten Upanisads

\-orkummt luid klassisch gemein übhch ist, ersetzt der Redaktor durcli

das sonst nur bei Manu belegte yhräü-', das vom Atharvaveda an häufige

rijiiänu- analog durcli vijnäti-, das sonst nur noch an einer weiteren

Stelle der Brliadäranyakop. (III 5, i = SB. XIV 6, 5, i) und da, wie an

unserer Stelle, unter dem Drucke des Parallelismus mit vorausgehendem

//isfi-. sr/'/fi-. naifi- \()rkommt. Weniger leicht war es, die in der älteren

Rezension gebotenen Ablative räsät und räcamh durch Formen auf

-ti- zu ersetzen. Neben räsa- gab es überhaui)t kein Verbalabstraktum

auf -^/- und neben cäeas- nur ukü- (dies als Hinterglied schon vedisch).

Aber ein vMeh hätte nicht gepaßt. Denn dem Ablativ des Abstraktums

geht in allen Paragraphen der Genetiv des aus derselben Wurzel ge-

bildeten Nomen auf -tr- voraus, und mit diesem mußte Gleichklang

gesucht werden. Zu dem Genetiv vaktüh paßte aber eine Form üMeh

nicht'. So setzte der Redaktor vaJcteh für das vdcasah der anderen

Rezension ein. Dieses valctl- kann schlechterdings nichts anderes sein

als die in bekannter Weise aus der III. sg. Präs. gebildete Bezeichnung

der Wurzel vcic-, die gemäß Dhätup. 24, 55 und dem Gebrauche des

Epos nach der II. Klasse flektiert werden konnte. Und so wird nun

auch der hinter dem Genetiv mmyituh erscheinende Ablativ ramyateh

verständlich: es ist die dekhnierte III. sg. Präs. des Denominativums.

An der \'erwendung eines Ausdrucks der grammatischen Technik

in einem so alten Texte darf man nicht Anstoß nehmen. Im Aita-

reya-Br. V 20, 4. S und A' 2 i . 2 z. B. wird in bezug auf vedisches

kmyonta und. rätha-ksaymn das Adjektiv hsHirant- gebraucht -mit (einer

Bildung aus) der Wurzel k.i- verseilen«. Speziell die Form rasaunti-

ist ebensowenig anstößig als rakd-. Krst(^ns kommt das Verbum selbst

gerade an der betrefl'enden Stelle der Brliadäranyakop. und auß<'rdeni

ebenda V 4, 18 vor. Zweitens ist es allgemein zulässig, auch Verba

auf -nyaÜ mittels der III. sg. Präs. zu bezeichnen: schon bei Yäska

finden sich Belege

niatikern nur auf «lie F,,rm der Verbalwurzel gehendes Ausdrucks-



mittel liiei /ui Be/oicliimn«^ der Bc o i iff( S(Ij„iMk(n uixi KN ,]

(Iient( Vbtr auch sonst findfn mh nihMlull du imuinnd"
I itercitui .hnlidie allzu fieic \ ti^venclniic) sul, J„ , l , mum iÜl"

/'/''
!„'

Ivnt^cuana-Si.iutas und bei >Idim sind die III s^ Pms ^

"

'„ /i ,„j"
'/oj- Bezeulinmiir der Opferhandliinom du im ]v»m, d nnt

//'/!"

i,',k1 '/T
bezeichnet A\eidtn Minus (2 84) v//^/ /.W,//., n,/>, /, , , ) ''"'

f

übersetzt Bliii FR mit »all rites oidniud ni th. \', d , \ln7'i\[u\^.
iiid olhcr sacrifi^es Besonders IcLikkI, m .li, m , Il.nsHht MJMintmu 3Iabäbliär VIII 42 31 y/^^//,,,/^ ,,,,,,,// ,,,//,/,/;, ^ ^^

//^//^//^; ;/^^/^?^/.y ,„r>,/,/A, ,,, iiiei AVfrdcn 1„. .//./,./ l ,, ,„^1 T
Ilerleitungen aus den Wuizdn /W- „n- und y//// / /ui W d I ilf'

nund.rauua,- n.M. bezeichnen also du I .ulk i,ui <ln UnXlx..,
Hur/eln \bci die danebenstehenden Vblitni x.,,, ,../W//. /,. ;/..

^ö;?2//^/^t/^/. können nui ds Be^mllsbestinunun-( n n n nu I ^ iMuuI.n
^Verden, amc IS dakant ha bemerkt (odei mnul- ^.m // // /,/ ^ j, //

/

'iin-iia- \on nu-^^) m Vb^vcichiing ^(n\ d< 1 Pi i\is di s nintupuln
^\" die Bedeutunn dei Aeiba nnmti duich den I ukatn hk. dn
lebendigen Spiache an^ehoiigen A eibalabstraktums gegebe n .n „<! Mn
|lei rermmologie eles Mah.ibhSrata stehen ni^a,,ah- und u,l l „d n.M
I^mie Die Laxheit finelet liiei ihie besondeie Lntscliulel^n,,, ^ m .b ,

\eilegenheit ^^(>lm sich dei Redakroi des K.unatextcs befand Li
^eelurfte durchaus einer auf-/.- ausgehenden Be/eie^iinung de s Sclimeckuis
"nd des Sagen

s

Das elutte Beispiel tinei -//-Bddung aus euiern Aeibum luf y //.
pt weit ]ungcr als elie zA\ei ^orgcnannten Die Pftei>buu(i A\ , n i

•i^chei fühlen aus Sankaias Kommentar zur Brhadaraiu ik^j ^ s ,

<uiHU. »Bestimmung leststellunt} eines Begriffes m und !< ,t( n d .s
V\oit wie es in dei Tat meht aneleis möglich i.t aus ,a,u,><n,nh
g^iiau betrachten, defmieie^n« ab Abei elas Wort beiuht uii e im i

tischen Lesait Ko, . -uf d< sm u Vu.. dn sieh BK be/u 1h n, .1 t

' a alleidu^s .
^,f f,

,. ...

mittelbar folaouehi. / ,, / ,

^"'" "''



890 (;.-.nmlv[./„n- vm,, IS. A|.ril l'J\S. - >litt. ,!. pl.il.-lns(. Kl;,s.,. xoiii T.Miir/

richti- scui. II-MT hiin <1m Än;Hi.lnM-.-Aus-alH> (1(M- üpanisml 8. 6: sie

pnili/nL^ntnnnlJ, 'rli» uju <ihi><iU,/-<il>/Hir<nii i» <ii,aficaij(ifi). Das ist evident

UfnoinnuMUMH (ein Ii-rrinn') nusii-oscMosseii ist: denn nielit findet ein

Irrtum statt bei ein<'m Plosten usw., der diircJi sinnliche Walirnebniung

deutlieli festgestellt ist ^ ^

Als Ersatz für -//- lunter selamdären Verbalstämmen ^ilt (abg(>-

selien von den auf l)estininite Spbäre begrenzten -/?^-Bildung'en) -ii-

iind (bei denen auf -ayati) -oiui- IWW 5. 102. 107. Ersteres stammt

wob! an^ dem \'(>rl)ild bestimmter alter Wurzelsubstantive auf -ö";

Njuvicll für -I/-I! aus -ydü könnten auch die Verbalabstrakta auf -yd

Alustcr ucwcscn ^ein: in Aldaisativform dient dieses -n- der peri-

pbraMi-eb-Mi P-ifcktbildunn aus denselben Stcämmen, aus denen damit

M.siniktM ucbildci w{M-(l('n. wandert aber da auf die andern des ge-

wöhnlich. 'ii i^M•^.kl. unlVibigen Stämme hinüber.

Frru.T krhrt im Altindisdien die am Germanischen ])e(»l)aelitete

Krseh.-hiun.u (oben ^. ^S^i nieder, daß zu sekundären Verben c\nr -ti-

Bibhmu- nu- (b'ui (iiui^hNort o-oj,ört. A'erMiindlieb isi V^ ^Ihrfi- -I-Vst-

balten... weil ?uu-]i -on-tige Bildungen direkt aus der Wur/el <lhr-

%ork<unmen, obwohl srjion im I^igNcda ilhumyal! ältere einfache Präs<'ns-

bibbnig.Mi verdrängt hat (vgl. lat. oj,!;» (,<l(,pli,, neben optarf oilnplair):

anff-illiger z.B. (Iii>ü- «(dan/« \ on >lij>ayfit;. Kau-ntix von <l>-. und bes.

und dem Simplex htxhllu-' fremde K;iusati\ bedeutunu hat imd Mcli

huddhn- nif I'(s iiul' o > -. ,1



:i -(im-hndhuj/uft «nsdijjrßt dod, ,m ({)<

gerniaiiisclicii \ crhiuiis /u Jx^-ück-K h
^(>n WurzelnomiiiM /.m. B.-nlV dci K
M>iist. So bei der» Noniiii;, M.if -.//../- ,

In ^k^n )M,den Ki

*"^;'

'T ^"" *'^'^^^'" '"'^ -^'- ^(-iHM-len. nehm die N,>„in, , !iu'nn!'.n,r
-//•- iiut -///- /iisammen. wenigstens nach dem Zeumns des Vhmd.selHn
"nd .les (.riechisehen. Der Untersehied muß in ,he (.rund.pru.he /u
nickreiehen, wol>o, nlh«rdinns unklar Idoiht. .eich. I.>rm der \u...„...•W I)enominati^- un<l Kausatn sfamn.e ^<>r -/.- und -Ir- hatt, W,,:
^^e.r iH. <len Inli,üti^e^ außer denen auC -/.- .„.„dsprachhcl, .ehon
vriHii uß an emon einz(dneii Tempusstamm stau an die W.Mvel statt-
j?efund<^n ha(, ist /^^ell•elha^t. In diesem Zusammenhang, mat, darauf
unuen lesen u erden, dal^ <iie ImI>erati^ cmlunM' -'^hi alt.ndiscli und
gnchisch nui Jiinterd.r Wuivelsilhe festsitzt. Dort findet sich -nuhi
-n'fn ^o.l Anfam- an nur in nncm Teil der Formen aus den betref-
tenden Bihhm^-sklasMm: hier -Nve n.h.n -nv nur ausnahmsweise uml
^-NA6, gar nicht. Danehen ailerdinos (.nenseits „n RV. anrM/,1 als
^s^^ neben der Jllsg. arUl, nls xen.n/eher Versucli emes solchen

Aorist, anderseits „u (,riechiseLen von Homers
*ANHei C 19S an
flarf danach das

sogenannten Passi\aorist. 3Ian
Auftreten n on .Ifa hmivv nicht uur/elhafter Silbe

i/elsprachliclie Xeueruuü



gilt allgemein zusammen mit got. undar als Fortsetzung eines grund-

sprachlichen «li/^m (vgl, z. B. Brugmann, Grundr.' II i, 323. 859^ Kluge,

(Irundriß der germ. Philo!.' I 4 1 8. Feist, Etymol. Wörterb. Got. 290), aber

doch sollte die Tatsache Bedenken erregen, daß zwar eine ent-

sprechende Form im Pählävi und in zahlreichen neueren iranischen

Mundarten vorliegt, aber das Gäthisch-Awestische kein solches Wort

besitzt, vielmehr dafür ad^ gebraucht wird, und daß zweitens nicht

a^airi, sondern add im Altindischen reflektiert wird : adhdh (mit h aus

s) vom Rigveda an. Dadurch unterliegt a^airi dem Verdaclit, Neubil-

dung zu sein. Und sehr natürlich erklärt es sich als solche : wie im

Altindischen (KZ. 43, 2 93 ff.) konnte im Tranischen upan auf die Form

seines Gegenworts einwirken (vgl. Brugmann' II 2, 907), natürlich zu-

nächst wo es ihm parallel war, wie Yt. 8, 48 a^airi-z9mäiMa upairi-

Z9mäüca i>die sich unter der Erde und die sich auf der Erde auf-

halten«, 10, 144 wpain-dahyüm ahahi-dahyüm »der über dem Lande

und der unter dem Lande ist«. Einwirkung von upairi ist um so ver-_

ständlicher, als dieses Wort durch alle iranischen Sprachen und Sprach-

perioden durchgeht und gewiß nur zufällig im Gäthisch-Awestischen

unbelegt ist. Im jüngeren Awesta ist es in einem Falle mit mittel-

persischem Vokalismus überliefert. In dem Gebirgsnamen upSn-saeno-

»über die Adler hinausreichend« (?) will Bartholomae das ä der zweiten

Silbe aus Ableitungsvrddhi erklären. Aber derartige Vrddhi in der

zweiten Silbe ist unerhört. In der avestischen Form steckt das

apärsen des Bundehesh, und dessen ä stammt durch e hindurch aus

epenthetischem ai.

Außerhalb des indoiranischen Sprachkreises hat ahairi allerdings

in got. undar eine Entsprechimg. Aber dieses unterliegt eben durch

das an ad/iiri Nachgewiesene dem sicheren Verdacht, an ufar ange-

bildet zu sein, mit einer allerdings gemeingermanischen Neuerung.

Gerade bei derartigen, besonders gern nebeneinander gebrauchten

Ortsadverbien zeigt sich Formausgleichung häufig. Am nächsten dem

ahairi: upairi steht inselkelt. *uor »über« st. 'hier (aus *uper) unter Ein-

fluß vonV (aus *w^) »unter« (Thurneysen, Altir. Hdb. 465 ^ 830). Aus

dem Indischen ist besonders avdh »unten, herwärts« zu vergleichen.

das nach Ausweis von RV. I 133, 6^' ardr mahä{li) und von jAw. acar<'

(wozu auch jAw. avarj-gu- Mannsn. »der die Kühe herunterbringt«, vgl

V. avö-drva-} ursprünglich auf -/• ausging, aber vor d- (in difäh divd

-dem- dcdbhymn) behandelt wird, wie wenn es auf -s ausgelautet hätte.

Ganz gewiß stammt dies aus dem Gegenwort pards »jenseit«, dem es

RV.II64,I7^ 18''''. Vl9,3^ ^17,13^ 27,21''°. 67, 4" gegenübergestellt



IM. Aiieraiiio-s f)o,<.'unstigten liier die S;,ii,n,ivcrl,;ilt,ii.ss,. ,li,>

'u.-is nnrürlicli nls «\v/\v/^ /„ xry.ivhon ist: .,n,h.,. i;,,;,„,
Altir. Wh. SV. Hhm.maxv. (..-undr. 11 i. -..f, ,l.-,s -.n <l.r .i
neK>stHlcV.53. 7' uohru ,..„ .(ol.t. ist ^ ol.l „„tor d-ss.,,

J

:.us .r... orueitert. - Xn-h ;,ll.(.m.in.r. nicht i^nvul,- ^.^M.s.t,
Knrsprednmg usk. ./.,./;- (M../;/V/). n;.ch ,//.Ar usu- (Hp.tmvsn ( ,

n 2. 795).

• .

. .

.•ipers. ///7/v//// «jetzt«, djis hnite hloß in nssrt. nn

N, (.nunlr.

^^^. nurun,

H.lt <lie Fo ^A^\.
I
Vv

v.TWMiKJron Spnichen KiitsprocJnin-on. Dor Aiiwiichs d.^s -,,,/, (,i. j

-/-//') winlvorMrindlicI,. w(-mi niMii .stollo]) wie KV. I 189, 4'' um h hha,/a,
i'iiihinnn m/inini mla/t n,n ' j>ann,, «nicht soll deinen Lohs-innpj. ^edf
l''t/t noch künliin- (;errihr trcHen«: II 28. 8 ;ym/ .. . ?/A; nunnm ui(.

P"r<nn »vonn.-ds, jetzt und in Zukuntb' (Vi 3 ^. 5'^ nünnm . . . ap.,r<i,/n ,

Metzt und in Zulvunft«) vergleiclit: d;is enVsprcchondc .///./.•„// w//,,,^
»n beiden Teilen des Awestn un<l im Altpersisclien in der I^edeutun
'^pnter, künftighin« bezeugt, und es ist nur Zufnll. d,-,ß kein, den ve<li
^Hien Stellen ähnlichen Belege für Juxt;ip(.sitinn mit -leni Worte tu
«jetzt« vorlieu-en (vgl. unten S. 395 über j \w. />.// -i

Vielleicht ist übrigens nicht so selir'//// mit - w^ .! •.\ . it, ,t. ,-,1

Pui ererbtes *nüthfm: ai. nnn-äni gr. nyn msw 7^> .„,t
Öaß die Form mit n Jiinter ü auch ins Iraniscl). .

'

.|.
•^Jch aus nenpers. nun eknim Jainün: auch niuini, . ..„.]
f'roie Stellung im Satze ein wie .i. nlaunu qt. n.n. u.tn. :;d . tm Xwest.
''"ßf^r in der Verbindun'^ mit '

^^oht oder schuMchinnu"; l.hw..

-^'i (Gebrauch s\\

'der st;irkloiiig am Satzanfang

r>tcn Wort.' des Satzes: wa.s

'- ^'(•.la (I)Ei.inn:cK, Mtind. Synt. 514^-). ^«uch
'^'ü- Be],andlung von griech. nv stimmt.

I^amit milt die Annahme einer mit Al)laut verbundenen Verwandt-
•^(^^naft v<,n nT(r.,rn mit armen, nor: gr. seAPcc dahin; wie auch eine \h-
'«"tverwandtscliaft von nünam um m. nurum- .neu«, -r. n€an-,ac \-k)
^•Pr|^nß. naan. ausues.hloss<.n ist. Denn unr^na- ist erst l'lassisch^V. 6

Zeit 1 T^'

"'"' ""'^ ^'''' '^"'^ '^''''''^ ^'" '''"' ^^•^'^''"^" ''''^^*" '^^"^^'"^^

-i?<.7w

" ^^'''' '*''^' />^//vVr//,v.//7'//./- .M//y/,7//.v.//v'/,//- ;>/v7/-r.w>r/-, Sütrn

^cir'T'
'''^"''^'" -''^^*''^>}<'^ ^v<»''i» <'iii<' jüngere Umformung des imGriecIti-

P'» (und Awestisch(Mi) er]»altenen-///o. fortlebt, maßgeixmd: derStanmi

Kin-t. Fnd

rsch.mlich,



daß das im Litauischen erhaltene jauns «jung« Vorbild war. (Anders

Bezzf.nberger, BB. 23, 295.)

Endlich sei in diesem Zusammenhang das für Päli und Präkrit

bezeugte hahira- «außen befindlich« angeführt; es ist aus dem im

Atharvaveda dreisilbigen hdhya- (also bähiya-) nach antara- « der innere

«

umgebildet. Zwar könnte man auf den Gedanken geraten, in dem
mittelindischen Worte eine vom Sanskrit unabhängige Vrddhibildung

aus *hahir zu sehen, also den ursi^rünglichen Auslaut von ai. hahih

»außerhalb« mit r anzusehen; aber sicher geht dieses -ih auf -is zurück.

Das folgt aus den alten mit hahis- beginnenden Komposita, aus der

Parallele von ai. ävih, für das besonders durcli gAw. ävis äviSya- die Her-

kunft des -h aus s völlig feststeht, und aus der der griechischen Adverbia

auf -IC. Vgl. Meillet, Etudes sur Fetymologie du vieux Slave 153.

In den Petersburger Wörterbüchern wird als einziger vorklassi-

scher Beleg des Adverbs imt »annähernd, obenhin, leichthin', ein

wenig« Satap. Br. II 5, 7, 14 tan fsdd impatdpya »diese ein wenig

röstend gegeben« und Uhlenbeck bezeichnet das Wort als etymologisch

unklar. Sowohl für das Tatsächliche als für die Erklärung läßt sich

etwas weiterkommen.

Erstens findet sich isat auch noch, wiederum mit folgendem ii'c,

Pancav. Br.VI 7, 19 adhvaryanä prastai^a imdicn culhüyah «vom Adhvjiryu

ist die Streu ein wenig zu scliütteln«.

Zweitens gehört tsdt deutlich zu vedisch isah^ «eilen« (RV. IX 71,6''

[mit d\ und vorklassisch außerhalb des Rigveda immer aktiv: klassisch

unbelegt). P^s verhält sich dazu wie ved. drardi «llugs«. trpnt »zur

Genüge«, drahyäl »fest« (Oldenbekg zu RV. 11 li.is ^"^- I95)- '^''f-'"'

»kühn«, zu drdvati »läuft«, trpnoti « gen i<'ßi«, drhyuii «fest sein«.

dhmimäna- »kühn« (vgl. VERE. Sprachl. Untersuch, zu Homer i37'

Anm. 2). Dazu kommen nach ÜM)E\räEK(j paUiydt »im EJug- \l\ 1 4- 7'»

prarnt »strömend« (?) RV. IX 74,7'" als Adverbien zu ixitnyati prand*'-



^^'''"'^'-^•'^''^ In.loipnnisHu.s 395
IWh hat .^^ursprünglich »eilig« bedeutet. Da., paßt <üe Bedeutung»obenhm« dxe im kürzeren Petersburger Wörterhu<.h neu l.eigefügt

we^teT''
•''" T' '^^ ^^^^^^^ ""^^^ ^--^- ^^^^-«-'1

ueiterlnu »m geringem Quantum« konnten aus der Bedeutung »eilig«
herauswachsen. Vgl Osthokp, MV. 6, 52 (von mir Gott. Nachr. lof.
124 übersehen). Deutsch ring bedeutet »leiclitfüßig, beweglich!'
»facihs«, »von geringer Quantität« (wofür reicldiche Nachweise im
Schweiz. Idiotikon 6, io56ff.). Homers Mm.a vereinigt in sieh die Be-
deutungen t.xs.c und P,.l.c, e.xeP.c. Ai. ragM- .schnell«. %/..-
'^ behende, leicht an Gewicht, winzig« läßt sich nur darum nicht siclier
verwerten weil die Verwandtschaftsverhältnisse dieser Sippe noch nicht
ganz m Ordnung gebracht sind. In weiterem Sinne darf man ver-
gleichen, daß deutsch bald aus der Bedeutung »binnen kurzem« die
«edeutungen »beinahe« und »ohne Mühe« entwickelt hat. Auch bei

le"-erm°ürs7
'"''^'''" ""^"'^ ""^^ '"^^^^ temporale Bedeutung zugrunde-

Wohl sicher gehört jAw. war, Isa »alsbald, gleich« mit unsermmt zusammen; -ar, für .H nach dem Vorbild von Zeitadverbien, die

''P[f^ Punär mnhvr gr. a*ap (gleich ai. sabar-dhük^) entsprachen:
^^iA^.pcncrvatar, »zuvor«. Kaum hat ein Uar, von Anfang an
eöen einem V.sr.£ bestanden

; wie Bartholomaes Zusammenstellung BB.
:), 1411. zeigt, beruhen Adverbia dieses Ausgangs in der Regel nicht

aut Verben.

4. ai. okivdmsä

*^.^" VI 59, 3') i^iit als unregelmäßige Form des Part. perf. von urora
^hnde Behagen«. Nach Bartholomae. KZ. 29, 534f. beruht sie auf
reuzung von *ndcdmsä mit 'ökn^rantS. Aber ein oka^r^nd- gibt es

'ii|^ht. Ijnd was hätte dazu führen sollen, ein zum xcdisch hele-nen
schwachen Partizipialstamme ücm- trefflich stimmen<les nrird>ma
nacJi emem in Lauten und Akzent weit abliegenden Nomen umzu-
ormen-^ Auf die Entstellung von hhaktiränah oder -rdntau zu hhak-
'^^sah im AV. darf man sich nicht berufen; -ivdn- -Irant- unter-
c leden sich von dem häutigeren Partizipalausgange -ivatm nur mi-
nimal

{y^\, auch KZ. 43, 285 Anm. 2).

^^

An der beanstandeten Form ist das i normaL weil uc- nach Aus-
^^^'^ von vcdd- eine Setwurzelist; /?r eine echte Altertümlichkeit, weil

•'US . der Palatalismus keine Stelle hat. Bleibt o: warum' will



man nicht ein komponiertes d-uc- annehmen, das ebenso berechtigt

ist als ab/ä-iic-? Bei der Seltenheit des Verbums ist das Fehlen eines

zweiten Belegs für uo mit ä nicht anstößig.

Daneben käme allerdings die Möglichkeit in Betracht, daß oki-

vämsä wie etwa gr. fgiauc got. wfitwod- Hoclistufe der Wurzel hätte.

Aber dann wäre die Form innerhalb des Indoiranischen singulär.

5. Die VerbalWurzel div-.

Brugmann hat Grundr.'II 3, 364 und wieder im kürzlich erschiene-

nen Heft von IF. 37, S. 246 die Vermutung geäußert, die altindische

Verbalwurzel di/ut- sei aus der mißverstandenen III. sg. prät. vedisch

y>adi/(2uh^^ dadurch herausgewachsen, daß man deren Personalendung

-( mit <hMi wur/.olhaften / von Aoristen wie a,v-ait acaii gleichsetzte,

uiifl (iMivmfhin <:d,f,nif ;iu('Ii ah II. sg. brauchte, ferner ein zugehöriges

Parti/ip di,iit<!n'!- d;iuhnu!- di/utdi-, einen Perfektstamm didyut-, einen re-

dupliziert tMi Adiisr didijijfa-, ein präsentisches dyötanKuiu-, ein Kausativ

duolnijul d,jHht,i>n>t,t. einen Intensivstamni daridijid- bildelc: alles dies

scliMi) im K'i-Neda. Ks wäre seltsam, daß man in einem urs])rünglichen

ndyaii-t. das fl..ch ein "tnhjar-atn "ad,j(m-h itn Singular, eine III. pl.

*(idijucu)i und manche andere rZ/y/z-Fornien neben sich ha})en mußte,

das so überaus häufige personale -t verkannt und mit dem wurzelhaften

-t einiger weniger Präterita, dem einmaligen ncatt und dem viermaligen

aknit (neben dem als III. pl. uk-dan stand!) assoziiert hätte und in-

folgedessen dann überall "di/n- dijo- *dij<if- vor dyuf- dyot- gewichen

und aus diesem schon im Rigveda eine solche Fülle von Bildungen

erwachsen \vär(\ Und dies alles, obwohl ((di/aut an dem ebenfolls

vedischen (i.^hni-l mit .suftixal<-ni -/ ivon sin-) einen viel besseren Ge-

nossen uehabt Jiäti«- ;iK an i<Mirn Prälerita mit iil vor wurzelhafteni t.



Ich kann mir den v(,n Brugm.nn lurremnumemm Voi^mii- ,i , ,}t
denken'. ' " " '"

'

»Hlit/« Hier sei das stammschliolx^nd« / s„fiix,| .. u , .! n""'.!,, r d um
als wur/olliaft ^el•standon \\«»r<Ion und \\\\n ., /,,, (,,.,,, ^ ,

»Wurzel« fh/ut- mitgeA\irkt M.ei < ,n .XMitMÜ.. ' 'V"i'n,"'"'
Ri^^(>da in -r/^/-^ -o/^/-/- -,//,/ ,/-^ ./,,,/./. .,^,,./. .;^^,./. _ ^^ /.V,^,//

'

'"'

-A^/-^ -/////-/-(genossen gehabt. ^\ u ]j iti(> <] , ,j ,s (mu/i .<> ;iul //' ms ejj('nd<
Verbale, worin / Axurzelliaft mm ui/i,I<,. uikI uu,?lln'i-^i „i.) ^^u 'Vn'
deutung zu ^/y//^ bewirken konn(n'^

"'"

Das nPWTON ysyaoc diesei newiß sehaif^innigen I rkl;inin'>- \on
'/'//^^ ist die Annalime, daß r/./y./;// Präteritum emes Verbums duu-
"^'üm/en« ])abe sein können. Lin soleJies \ erb hat es ^^eder1m
Vltindischen gegeben, noch f'uliren die verwandten Sprachen auf das
\ orhandensein eines solchen. Brugmann stüt/t sieh für seine Annahme
/un,ehst auf ^edisch dyauh. Zevc. Aber warum solltr dieses em Nomen
verbale sein? Im Hinbliek auf verbreitete Irrtümer i^t es auch nicht
"n/^^ eckmäßig, hier festzustellen, daß das indische U'ort nichts ande-
'e^ bedeutet als »Himmel« und «Tag«, ^ol. (hniNinR

^
196 f. und Llders, diese Sitzunj^sber. 1916. 28 }, de:

(len Plural im Rig^eda die Bedeutung «Helle, (dan/.<
^^ohl ohne Not. Als Be/cichnung des HmimeKgottes. dn- bekanntlich
•m \e(la bereits selten geworden ist, darf man es ji, d,ju-hhakfa-
(l73-^>'') nehmen «von D>au^ ])itä /ui>( teilt . wie ^ed dna-hhahtu-
^^on den Göttern — ... hhaga-hhakta- .^onl (duck zugeteilt : es i^t

'^o (-in
. Mionxni \on aiocaotoc. — Ls ist be/nclmend und stimmt

Rigv. 7— 10

allerdmofs für

7ula.sen will.



Awesta dyn- nicht mehr lebendig ist, sondern nur in zwei ererbten

Verbindun,^'en' fortlebt. gAw. fraldlva »seit langem«: v. pra-dimh

pra-dki und jAw. an Einer Stelle (Yt. 3, 13) patat dyao§ »stürzte

vom Himmel«: griech. AionejHtc »vom Himmel gefallen«, wo man die

ererbte auch noch gäthiscli-awestische Form des Genetivs beachte:

in die feste Verbindung eines sonst obsoleten Wortes kannte der jung-

awestische Ablativ auf -00/ nicht eindringen. Und nun gerade dieser

sichtlich archaische Gebrauch des Awesta setzt nur die Bedeutungen

«Tag« und »Himmel« voraus. Und eben nur diese beiden Bedeu-

tungen finden sich in den anderen Sprachen, die überhaupt dieses

Nomen erhalten haben.

Ebensowenig setzen die mit dyaw etymologisch zusammenhängen-

den Nomina ein Verbum des Glänzens voraus, deiuö- »Gott« ist ein-

fach »caelestis«. Bei ved. dlrif- hat es bei der alten Deutung »zum

Himmel gehend« zu bleiben (Oldenbekg, Rigv. 7— 10 S. 280). dyumnd-

. (auch gAwestisch) heißt nicht »(ilanz« und die Parallelbildung ved.

nrmnd- weist deutlich auf nominale Grundhige; wie dieses »Mannskraft«

bedeutet, so dyitmnd- »Himmelsherrlichkeit«. Ebenso erweist in ved.

dyumdrd- »herrlich«, aus dessen Vokativ dyumali (RV. VI 10, 2) das

klassische dyumd- erwachsen zu sein scheint, d^is Suffix -maiit- nomi-

nalen Charakter des ihm zu Grunde liegenden dyii-. Gar nicht hierher

gehört das erst klassische dynti- »Glanz« ; es ist an dyut- anzuschließen.

Zu diesen Nachweisen scheint nicht zu passen, daß dem Alt-

indischen tatsächlich ein Verbum dk- »glänzen« eigen gewesen sein

soll. In Dhätupätha 26, i erhält dfryaü neben seiner Hauptbedeutung

»würfeln, spielen« unter anderm die Bedeutung dyidi- »Glanz«. Darauf

fußt der Ganapätha 133, 16 BöHTLiNGK. indem er dcvd- »Gott« als mit

-d- gebildetes Verbale aufführt. Diesem Zeugnis der indischen Gram-

matik wird bis auf den Iieutigeii Tag allgemein geglaubt. Noch Ber-

necker, Slavisches Etymolog.Wort erb. i, 203 (19 13) stellt ohne irgend-

ein Bedenken sein urslavi.sches divjo, diriti «schauen« mit id. dfrya/i

»leuchtet« gleich. .Vber umsonst sucht man nach (ünem tatsächlichen

Beleg Tür diesen angeblichen altindiscJien Gebrauch. A\em bekannt

ist, was das sprachliche Zeugnis des Bliaga\'ata Puräna bedeutet (Ai.

Gramm. I S. LI mit Ann). 3, wo die Belege verdreifacht werden könn-

ten; vgl. MicHELsoN, JA(.)S. 29. 284f.). wird der darin II 20, 22 vor-

liegenden Phrase prahhnyä dtvyan »von Glanz strahlend« nicht den

mindesten Wert beimessen. Ebensoweniu" beweisend ist das zug<'-

höri^e Nomen verlialc dfiunia- '.(];m (Jl^in/cn « in den I exika und bei



einem Scijoliasteii. der den Ausdruck hei der oben aus dnn Uana
pHÜjn nngeführfen Hedeitun.i. ven r/m/- aus der Wurzel './/r- v^^rwend!'

Ks ist ,i.nnz klar, daß .//r- »o-länzen« einfaeli aus .//.- .Ilinuncl.'
la.u«. <//rr/.sY/- >/I^•|^•... ^A/y/. >^(k)lt« abstraliieri ist. Vielleicht aucli -ins
'Miri- »scheinend- weniosiens wird dies Wort in Tn. 4. 45 nus r/ir-
.'iho<^]eitet. während die heutige W^ortforschuno' darin \\i>h] eini- ist
es als -/7-Hilduno- aus (Uf/^- zu betrachten. Daß nicht hloß die .s,,-'

,q-enannten snutra-dhäfamh (Wlstergaard, Hadices t^^i^:) -clehrt(> Klaho-
nite sind, sondern auch im DJiätupätha solche etymoloo-isch konstni-
K'rte V<T])a stecken, ist von jeher mit Keclit anüenoinnien worden
obwohl Fehlen literarischer Bele-e an sich keinen ^^i^l^^vn^l^^i^^x Hrwei.s
für wirklichen Nichtyehrauch liefert. Nocli neuerdiif-s hat dies I fnEKs
Aufsätze Kuhn 314 Anm. 4 aus Dhätup. 15. 8 ulu- 0>h,„n„n.pnniapll
niranr,vi). der fiktiven (irundlao-e des Adverbs al,nu. i^foen Fk\nm
•^wiesen, naelideni schon BönTLiM^K-Rorn darührr rir-hth'- >.,M,'rteih
l'atten. Für Dhätup. 3. 24-27 awl- (mit der Variante .//./-, hu^^lha,, ,l(n,l-
pariimnt^ra ,'!)(', ini/iyl- (mit der \%-iriant,e bhhJ-) arai/arr \\ ird schon von
'l<'n indischen Kommentatoren ausdrücklich das Fehlen verbaler Flexion
bezeu-t. Klärlich sind diese dhätu-s nur aus («/////-?) r/W//- .Fußkette
d(^s Klefanten«. iwlra- Bez. des (TÖtterköni-s. huyh)- ..Tropfen. Feii-
chen« erschlossen. Trotzdem sclieint Bömtlingk dem letzü'enannten
(>'"(- eine -ewisse Realität als alte Nebenform ^•on hhhl- zuzuerkennen
«ind sie als wirkliche Grundlao-e nicht bloß von hi,i<lu-. sondern auch
'^es seltsamen hhloh- (wofür kl. rbiala-) «Abspalt. Span- (h^r Xny.x^ -

^amhita und des Vitnreyabrälnnana zu betrachten. Aber die Variante
;/"^/- im Dhätup. (durch welche Wfstkrgaard und Böhflingk zu der
''ilsehen An-abe \ erführt u orden zu sein scheinen, daß hid- nicht bloß
"ted(Mi... sondern auch >^spallen-. bedeute') scheint sich einfach auf die
volksetymoh>oi,,he

I moestaltuu.ir /./////////- zu beziehen, die hindu- in TS.
^^^^«1 IB. im Anschb.ß an vedi^ch /;///>///.> Spalt er« erfahren hat, (Ue
|it^|^i-^ nieht dureh-edrunuen i.^t. Man beachte, daß Vaska Xir. 2. i

\nlauts hehaui)ret., also wohl

Wurzel hid

traclitet. jed(Milalls aber von

' hande
'^- nicht einmal darum, einen Dhätu extra zu erfinden, sondern n
<^"i tatsächlich üblichen zu (Junste]! von scheinbaren Etvmolo/?i,
" Hedeufunn- beizuleo-en. die er im lebendi-en (gebrauch nicht ha'tl

Auch die verwandten Snrachen wei.seii kein \ erb.nn dir- «crl^iT....



{oih'v luicnni) crkeniieu. wo (m- Ci-ilir- mit »bemerken« wiedergab. Aber

('S heißt, weil parallel mit vüxmir:» III. pl. Perf. von kan-, wohl eher

..wonaeh streben, worauf sinnen <'. Bartholomae nimmt dafür eine

Wurzel <hjar- an, wie es sclieint, ohne eine solche irgendwo anlehnen

zu k()nnen. leh bei?nüge mich, darauf aufmerksam zu machen, daß

statt der X'ulgarlesung für das ilir zugrunde liegende -^nrrr-iXX noch

andere Deutungen möglich sind, z. B. ä-dyöyonÜ: ai. ä-dhijäijantL Auch

sonst findet sich im Awesta r (d. i. jjö) für indoiranisches ya' ge-

schrieben; so in gAw. (30, 80 zast<nj(J: apers. flostay-ä, jAw. Mine (T23):

ai. hiiii/a. Im Altindisclien ist dfnßjjati mit a erst spät belegt [doch alt

(,.tU,;. ',i-,l/uf<nii usw.]. aber mit (ihlil in der Bedeutung »den Sinn worauf

richten, ciouet es sehou der alten Prosa (TS.). Im Awesta tritt auch

sonst etwa xov A'erben a st. ahfi ein; z. B., wie im Altindischen dnih-

außer als Simplex nur mit ahhi vorkommt, so im Awesta drug- im

ganzer al)er neben ammmdrmvta- findet sich nun auch

— Daß eine PZntsprechung zu ai. dhyäyaü bisher iranisch

nicht nachgewiesen ist, würde die Möglichkeit einer solchen Deutung

von ädivyeinti nicht ausschließen.

Überhaupt ist bis jetzt nicht zu erweisen, daß es innerhalb der

indogermanisclien Sprachen außer ai. dfcyatl »spielen« ein Verb diu-,

dyu- (oder ähnlich) gegeben habe. Allerdings werden allein schon aus

dem Altindischen für diese Wurzel zahlreiche andere, von »spielen«

Avirklich oder scheinbar weitabliegende Bedeutungen überliefert. Der

Dhätupätha lehrt zunächst (26, i) für dlcyaÜ außer den besprochenen

Bedeutungen «(werfen), spielen« und »glänzen« auch noch »Handel

treiben« {ryaca/tära-), »Preisen« {stufi-), »Lust« (moda-), »Schlaf« {svapjia-),

»Liebesl)egierde« {Mnfi-), »Gehen« (gati-). Von diesen zielen moda- und

känfi- auf die schon mit dem Satapathabrähmana einsetzende, klassisch

mehrfach belegte Verwendung des Verbums des Spielens für die Be-

zeichnung von Scherz und erotischer Tändelei. Sodann vyacahüra- und

.^tuti- entstammen, wie z. T. sclion von Böhtlingk bemerkt ist, aus

Pän. II 3, 5 7 f. Hier wird Genetivkonstruktion für das mit vyaw-hr-

und pan- synonyme div- gelehrt, und damit ist offenbar die sich an

dix- »spielen« anschließende, im Epos belegte Bedeutung »wetten,

etwas wofür einsetzen« gemeint; vyavahära- ist also eine richtige nur

vielleiclit zu weite, ^tuÜ- eine mißverständliche Interpretation der pani-

ip i>
" n ^ . larauf beruhend, daß pan- neben der Bedeutung des

i :.^. die auf einem 'ppiäti: nePNHMi beruht, durch einen

:n . .h wirkend, u Pnlkritismus auch die von ;;rm- hatte.

i:h...i.u., ,.r„.ulit,.lieBedeutun<^eu>-Sehlaf« und -eben«. -Weiter-

hin h-hrt; der Dhätupätha 24. ^i dyu- mit Präsens dya»fi in der Be-
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Endlich deüayotl 33, 21 «umsumiiien« (?) {parikujanr) und 33,51
»quälen« [arclane pTdmif), nach einem Kommentator auch «bitten, gelien«^

Daraus unter Hinzunahme des von Pänini (VIII 2, 49) mit negativer

Bedeutungsangabe {a-i-ljigTsaijam) gelehrten Yerbaladjektivs (lyümi- kon-

struiert BöHTLiNGK ein Yerbum dk- mit dem Begriff des Jammers und
Elends, und Brugmanx, IF. 29, 10 knüpft hieran das -z9c von gr. öTzyc

»Weh, Elend«. Aber von jenem Verbaladjektiv kennen die Erklärer

des Pänini bloß die Komposita ä-dyiina- und parl-dyüna-, und ersteres

bat keine Beziehung auf Elend, sondern heißt »gefräßige und ist längst

als 'Tidi-üna- (eigentlich »Essen ermangelnd«) erkannt. Das andere

hat allerdings die Bedeutung »im Elend befindlich« und ist so vom
Satapathabr. an belegt. Aber trotz B()htlingk gehört es im vollen

Sinne zum üblichen dhyaü und bedeutet gemäß dem Zweitältesten Beleg

aksa-paridyüna- (Nir. 9, 8 S. 135, 7) eigenthch » überspielt«, mit pari-

wie in parl-hhu- »übertreffen, besiegen«. Der im Spiel Besiegte ist

der Typus des im Elend Befindlichen : wer die Stellung und Wirkung
des W^ürfelspiels bei den Indern und auch die vielfache metonymische

Verwendung der Ausdrücke aus dessen Gebiet kennt, wird das nicht

verwunderlich finden. Das Suffix -na- gegenüber dem seit dem Athar-

vaveda üblichen dyutd- »Spiel« ist nicht verwunderlicher, als das

Schwanken zwischen -na- und -ta- bei zahlreichen andern Verben.

Gerade hinter ü ist -na- bekannthch sehr beliebt. Daß im Bhojapra-

bandha, einem Text des 16. Jahrhunderts, auch das Simplex dyüna-

in der Bedeutung »geplagt« gebraucht wird, besagt natürlich nichts.

Was aber die andere Grundlage der bei BR. aufgestellten zweiten

Wurzel die- betrifft, so sind allerdings Präsensformen dctaü drrayaÜ

mit pari in der Bedeutung »klagen, jammern« episch und klassisch

belegt, und gewiß kann dieses nicht zu die- »spielen« gehören. Aber

^vas hindert uns, solchen Gebrauch an das vedisclie Denominativum

'levcüjcifi »sich an die Götter lialten« in dem Sinne anzuschheßen, daß

dieses mit pari die Bedeutung bekommen hätte »ringsum nach den

Göttern ausblicken«, »sich an ehiem Gott nach dem andern wenden«,
''i^d so schließlich Bezeichnung für das Gebahren eines jammern-
<^^ii ^lenschen i»-eword('n wäre. Wenn dem Zeugnis des Dhätupätha
zu trauen ist. so war dieses <lrraii(di auf -cd- nicht wie das Denomi-



„aiivuin .nif -//r/- IxMuni : nbrr bekanntlich haben zahlreiche Denomi-

HMtiva (l(Mi Kmisniiv.ik/.ent angenommen. Eine weitere Entwicklung

wnr. (laß man <!<r(iii, klassische Nebenform von divyati »spielen«,

auch als solche von p(iri-(h'r(n/aft verwendete, und auf dieser Grund-

iau-o ni.'hti.räsentisclie Tempora bildete: vgl. solche Übergänge von

S,ini; vM -ntl wie in den epischen Formen npUjan pupüprc von S.kl.

In «lif Erklärung des slavischen flirJQ (aus ig. dlryö) dirifi >>blicken,

schau.ai >, waue icli kaum hineinzureden. Doch scheint mir nicht not-

ut'ndi^'' es von ai. ilin/af/ zu sondern, aueli wenn diesem die Bedeutung

des (^länzens entu«'ht! die sich ja docli mit dem Gebrauch des slavi-

sclicn \ crhums nicht deckt. Ai. (fin/afi heißt « werfen, würfeln, spielen«

:

otYenbar ist die rrste Bedeutung (obwohl nur im Bhattikävya wirklich

heleo-t) die älteste, und sie ist vielleicht auch die einzige, die außer-

halb" des Indischen für das Verbum gegolten hat. Von »werfen« ist

nun aber der Weg zu >• blicken« nicht weiter, als von «glänzen«:

man vergleiche etwa Enrip. Ion 582 tI npöc thn ömma cön baaü)n exeic

.was blickst du auf die Erde hin« und die zahlreichen Stellen griechi-

scher Autoren, wo BÄAAem mit ö^^a, önwnAc, A<^rÄc »blicken, schauen«,

oder aus dem Slavischen selbst etwa gewisse A'erwendungen von brosih

«werfen«. Die Ellipse des Wortes für »Auge« wäre etwa der von

NOYN a,fi,in/,n in griech. npocexem lat. adcprtere vergleich])ar.

Ist aber dijJi- dir- nur als Nomen, als Verbum des Glänzens nur

dyut- bezeugt, so wird, da diese W^örter doch irgendwie zusammen-

hängen müssen, dieser Zusammenhang vorhistorisch sein. Konnten

in der Grundsprache Präsentia auf -tetai aus Nominalstämmen gebildet

werden? Ein so entstandenes dMefal hätte sich dann nach dem Muster

von Präsentia, wo / wurzelhaft war, zu einem Formensystem ausge-

wachsen, das dü/f- als Wurzel hatte. Doch mahnt zur Vorsicht die

Tatsache, daß bis jetzt keine außerindischen Entsprechungen zu di/ötatr

Die Auffossung des vedischen adj/aut als a-dyau-t, auf die Brug-

MANN seine Erklärung von dyut- gegründet hat, ist übrigens schon alt.

ImDhätupätha (24, 31) ist eine Wurzel dyu- »hinzugehen« {ahhigamane)

verzeichnet und der zweiten Präsensklasse zugeteilt. Daraus ergibt

sich gemäß Pän. VII 3, 89 (wo für w-Verba der IL Klasse bei Hochstufe

\' rddhi vor konsonantischer Endung vorgeschrieben ist) eine III. sg. Präs.

dyauü, lmi)f adijaut. Der Dichter des Bhattikcävya hat aus diesem dyv

ein Part. präs. {niryam ira dyuvan 6. i 18) und die III. pl. Perf. dudyumh

(14. loi) gebildet sowie vielleicht auch 5.47 das Kompositum mfgn-

dyalan .autMas Wild zulaufend« ; vgl. obige Stelle nach anderer

Wild spielend«). Sonst ist veder
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<leiii AltiiidLsclu'ii ein Verhurn mit solclier Flexion und Bodeiituivü' be-

kannt, noch das einstige Dasein «ünes solchen aus drn v(>i'\van(lten

Sprachen wahrscheinlich zu jnachen. Merkwünli,i>- tVillt alxM- dicsrs ;in-

j^obliche (ulijaiit »lief herzu -> mit dem vedischeu adj/dnt -ist cro-lruizt«

zusammen. Dies ist nicht zufallig. Zu RV. I 122. 15'"' nil/io ran) iiiitr,i-

rarunii. . . suro uaflijaul .euer Wagen, o M., ist wie die Sonnr er-lätizt-

schwankt Säyana, ob i^r lulijaiit y.w (hpit- oder eben zu diesem '/////- ziflicn

solle, in welchem Falle zu übersetzen wäre «euer Wagen kam brran«.

Trotz .sfiro ml wäre diese t'l.)ersetzung allenfalls deid<bai-. \\\ (h^i {'ünl-

zehn andern Stellen, wo {a)(l!jaiit vorkommt, zieht Säyana dirso ^//y/-.

so viel ich sehe, nicht heran, obwohl mehrere Stellen es ehensnont

oder besser zulassen würden, als 1 122. 15. So I 1:3. 7' ailijand usa

mktcata rätkenn: etwa »herankam die Morgenröte mit straidendem Wauen -
:

^ iiis i'' rtäsijü Jii sddaso dhUir (idj/aiit »vom Sitze des Rta kam das

hied heran«. Kndlich 1 124, 2'' ai/at:üt(Uii prathumdm nj ädi/auf hätte

sich ohne das vL die Übersetzung »als erste der iJerankonnnenden kam
<lie 3Iorgenröte heran« fast aufgedrängt. So werden alte indiseiie Er-

klärer des Veda das ihrer eignen Sprache fremde ndtjaid sclion mil

«kam heran« mißdeutet haben, entsprechend der starken Neigung der

üidischen Philologie, einem Verbum die Bedeutung des(ieiiens zu geben:

vom Standpunkt der klassischen Sprache mit ihrem unmd. (njnid, asUnd'.

konnte die Form nur III. i^^. Impf, eines Verbums auf » s(Mn. Aus der

Exegese wird das so gewonnene d-di/au-i. dijaidi. djju- in den I)])ätu-

pätha und aus di.^sem in das Hliattikävya gelangt sein.

\m. Mairr.->nn,i,. III ,o. i [129. ,o| ,l>ron,.ui>^ ;m, k;n,n in ..W/ • :.nl,iill..n •.



Mau ma"' sich dauen-eii sträuben, der grammatischen Überlieferung

solclu' Irrungen und eim'so starke Abhängigkeit von der Vedaerklärung

/uzuschrf'ibeu. Aber ich sehe nicht, wie man sich dieser Erkenntnis

e'id/iehen kann. Auch ist die Erscheinung so ganz verwunderlich nicht.

Zunächst sei daran erinnert, daß der Dhätui>ätha zwar einige

Muf die älteste Sprache beschränkte Wurzeln nicht bietet (z.B. rra{ii)d-

•1 rrailafr vramlin- trotz Nir. 5, 15 vratidi vrandater mrduhhava-

);anntimih). aber dafür sehr viele andere vedische Wurzeln aufführt,

di(- klassi^^cli und episch in verbalem Gebrauch nicht zu belegen sind.

s^(> y B ^o 114 iiri/'dl »ucwohnt sein«, das schon in den Brähmana

selten, sich von den Ui)anisliads imd Sütren an gar nicht mehr findet,

infolge wovon in Un. 4. iSs das klassische vcitd- »gewohnt« von cac-

abgeleitet wird: 7,62 ksaijaü »beherrscht«, obwohl nur im RV. be-

legt: 32, 106 murayati. wovon Patanjali zu Yärtt. 2, Pän. 11,58 marlw-

ableitet. kommt nur in RV. AY. und einem ni AGS. erhaltenen Spruch

vor: 27, 18 sti<ß- süyhnon i^t erst durch die Maitr.-Samhitä literarisch

bekannt geworden. — Interessant^/«- »besprengen« nicht bloß, weil

der Dhätupätha das klassisch ungebräuchlich gewordene, nur in no-

minalen Ableitungen, besonders ghrtd-, fortlebende Verbum überhaupt

aufführt, sondern weil er sich nicht darauf beschränkt, aus der vor-

klassischen Prosa, also einem der klassischen Spr)ache nahestehenden

Sprachtypus, 32, 107 yhürdyati anzuführen, sondern 25, 14 auch das

viel altertümlichere, fast ganz auf den Rigveda und alte Sprüche be-

schränkte jirjharü anführt. — Daran schließt sich, daß wir klassisch

übliche Verba auch unter einer klassisch dafür ungebräuchlich ge-

wordenen Präsensklasse aufgeführt finden. So steht tlj- nicht bloß

gemäß dem tatsächlichen Gebrauch 32, 109 imter den Verben der

X.Klasse in der Form triäi/atl »schärft«, sondern auch 23,2 unter

denen der 1. Klasse als ff'jati. Und doch ist diese Präsensfbrm völlig

auf den Rigveda beschränkt und war bereits in alter Zeit so unge-

bräuchlich, daß das tejamänah des Verses RV. III 8,11 '' bei dessen

Wiederholung in den Samhitäs des Yajurveda teils durch irhjanali

(Partizip des von Pänini VII 4, 65 dem Chandas vindizierten Mim

teils durch ügmätejäh ersetzt ist.

Anderseits finden Yedismen der grammatischen Lehrbücher und

der Lexika etwa auch in die Literatur Eingang. Ich verweise aiit

meine Ai. Gramm, i, S.LI, besonders A. 5 (Bhatt. 14,98 rammlxi)

und auf den Nachweis Böhtlingks, daß das nach den älteren Üpn-

nisads außer Gebrauch gekommene vedische nidJto.^- »Große« eis

der nacheinschen Literatur wieder auftauciit, aber dann in der vf>i'

alsche



Arcliaismus iiocli nicht. Den ältesten Beleg liefert wohl Mägha : Sis.

mahimnä mahasmn (fehlt in den Wörterbüchern), was 3[allinäth;

tijamm mahattvena glossiert. Also Irrungen der A^edaexegese

selbst auf Dichtungen höchsten Stils ihren Einihiß.

6. ai. nod/nis- und pr<hi-.

Im allgemeinen lohnt es sich nicht, der Etymologie von solcheji

Personennamen nachzugehen, denen aus dem sonstigen Wortschatz

nichts zur Seite steht. Aber ]io(ih(h-, Name eines vedischen Rsi, stimmt

formal merkwürdig gut zu der litauisch und germanisch erJialtenen

Wurzel nrnm-, die z.B. in lit. pa-nmhu >.lass<- mich gelüsten », ahd.

niot usw. »Verlangen, Begier« (wo^•on unser iwdllch) vorliegt (Persson,

Beiträge zur idg. Wortforschung i. 223). T'nd das ist darum nicht

ganz gleichgültig, weil RV. 1,124.4'' ein lunlhdli gehvsen wird, an

dem man viel herumgekünstelt hat, da man es sclnver auf .Icn Rishi

beziehen kann: (von der Ushas) upo adarH ^\nullnjuc<> nd cdho, iiodha

lü' avir okrta priyäni »man hat jetzt erblickt die Brust der glänzenden;

wie hat sie ihre Reize sichtbar gemacht«. Sollte eine auf Grund
der Etymologie gewagte iTbersetzung »als eine Begehrende« nicht

zum Zusammenhang und der besonders von Pischel betonten erotischen

Natur der Ushas passen? Daß es erwünscht Aväre, nodhdh an dieser

Stelle appellativisch zu fassen, bemerken Roth, Geldner, Glossar s. v.,

und Oldenberg zu der Stelle (S. 127). — Für den Personennamen
ist der so gewonnene Begriff des Wortes wenigstens nicht unge-

eignet.

Daß trotz allem, was die modernste Vedaforschung gegen die Ver-

wertung der Sprachvergleichung für das Wortverständnis des Veda ein-

zuwenden hat, eben doch sogar sonst undeutbare indische Personen-

namen auf diesem Wege Licht empfangen, mag auch der Name des

im Rigveda als Günstling der Asvins genannten pedü- zeigen. Im In-

dischen gibt es dafür gar keinen Anschluß. Die unursprüngliche den

ältesten Texten noch fehlende schwache Perfektstammform ped- konnte

nicht Grundlage eines alten Namens sein, abgesehen davon, daß aus

dem Perfektstamm keine Nomina auf -u- gebildet zu werden pflegen.

Evident hat Bartholomae, Altiran. Wörterb. Sp. 885 jAw. pazdu- etwa

"Käfer, Made« n^^vs. pazdah »Kornmilbe« verglichen; ein derartiger

"Spitzname wäre in Indien nicht unerliört. Im Kautiliyam heißt einer

'^"JoJka- «Staubfaden«, oflenbar weil er dünn oder gelb wie ein Staub-

^aden war (Jacobi, diese Sitzgsber. 191 1, 959 A. 2); ein Rishi und
^^n epischer König heißen ainhansa- » Bratpfanne ^

. Auch Tiernamen

•^«mmen so als Personennamen vor, wie fdUri- .Rehiiuhn«, kM;n-a-



,,,,-'.'r i;- Ulli" i-n'Cln><"li(' PersüiicnnMineii ;ms Spitznnnieri (1S98)

,!',„n)„ 'l,..M,nM'h("n r.'rsnn.MMKimcii des (a-iccliischcn (
u; 1 7), Analof?n :

,',,1
.,,1- S. ^.S'.ir. (Irs letzteren Werkes als Personennamen aus Bezeich-

iiuiiovn \<)n Insekten und ähnlichem Getier Bpcykoc «Heuschrecke.«,

Ka^'abcthc ..Kideclise..KANOAPOc >' Mistkäfer-, KÖPNCoYundKcoNcoY^^lücke.^

/v\YP,^Ai «Ameise«. Pömgic wahrscheinlich «Wurm«, Yhn « Gallwespe «
:

rnieli AkpiaIwn aus akpIc »Heuschrecke«. Auf Entsprechendes im deut-

schen Sprachgut genügt es im allgemeinen zu verweisen.

IUkthoi-omais Etymologie wird dadurch bestätigt, daß ixmlra-

,,n KauMkasütra ^2.21.35,4 ein Insekt hezeiehnel. während es in

Um- und Atharvaveda auf das Koß des Pedu geht. OlVenhar war in

.M-wöhnlicher Rede die Appellativbedeutung von pnlu- lebendig ge-

hliel>en. Das Insekt dient nachweislich als Mittel gegen Schädigung

von Schlanuen und Schlangengift. Infolge der Homonymie wird auch

dem Hosse des Pe<lu die Kraft. Schlangen zu töten, zugetraut (RV. I>L

88, 4. AV. X 4. 5iT-). >lan vergleiche, was Oi.denbkrg, Kigv. 7
-^o

S. 20s nebst Anm. i über die Verwendung von Opt^^-sprüchen auf

Grund äußerer Wortanklänge bemerkt. Einen entgegengesetzten W eg

der Erklärung schlägt Bloomtiiiij., Kausikas j). XLIVf. ein: er wird

durch das awestische jiozihi- widerlegt.

V. II 30, 4 [hr/ufspafr- tapusasuf^ni rull,>ja) rrka'l r nra so [asvrasiju

wird von Rnrn im Wörterbuch und ZDM(;. 4^"^. ^ ^^ in rrkn-

•ah geändert; er hat damit so gut wie allgemeinen Beifall ue-

Aber die Konjektur ist aus zwei (iründen falsch. Ersten-^

M<^ etwas nicht besonders Passendes. Ron. deutet das A\ ort.

1 Epithet entweder des ])Ös(mi \sura oder (und zwar wahrsc leiii-

seiner Mannen ist. n.it «wie Wölfe lallend^-, d.h. .aulalleu.l

Boden reißend». Aber der Sip])e von <lhrr- ist <liese
^^f '^^'^'||||'|j^^

vedisehe Komposita wie n,r,nui-,ihnil- ^oiqu-dhr^ii- und durch <lie

^
wandtschaft mit dn'h- nahegeieut Aber «trü-en. .st nicht besondt

Eigentümlichkeit des Wolfes, (übt man aber dhrr- und seinen ^ '

wMTi.lten mit \v^^,vv^v^ . K/. :^. xuu'i. die B'Mleutun.ii «schädigen. V



außer dem ganz dunkeln dcarö dmnsv RV. I 52. 3' keine Bildun-ei»,

die mit -dcnraii- vergleichbar wären. Aber im Awestn (ancli sclion in

den Gathas: Y. 30,6' /ü?idvär.ijdä) ist dvar- ein gangbares Verl)nm in

der Bedeutung » laufen, dalierstürmen«. Formal ist bei Ableitung von
vrka-dvaras- aus diesem awestischen dvar- alles in Ordnung: denn
dessen d geht, wie das damit verschwisterte ai. dm- zeigt, auf Media,
nicht auf Media aspirata zurück. Und begrifflich ist ein Ausdruck
»wie ein Wolf laufend« gewiß höchst ansprechend. Das Dahinrasen
bei der Verfolgung von Tier oder Mensch gehört zu den Spezifika des

Wolfes. Ganz besonders paßt ein solches Beiwort auf die Mannen
des bösen Asura. Im Awesta bezeichnet dmr- das Laufen daivischer

Wesen. Auch ist es nur ein Zufall, daß kein vjhrkd dvar.ntl l)elegt

ist; denn die ojhrhis sind Ilauptvertreter der daivischen Welt. Vgl.

afy. iFva «Wolf« aus uiran. dcfwa"-. Es ist seltsam, daß v. Bradke,
der die Möglichkeit ins Auge faßte, rrJwdraras als «die halbsanskri-

tisierfe Form eines eranischen Eigennamens Vthrka-dfaraiili-'.^ zu fassen,

an das awestische df(ir- gar nicht gedacht hat (Dyrms Asura 96 f.).

8. ai. sämänta-

^\ii<l in nöiiiuNiiKs Wörterbucli aus der 3laitr. Samhitä mit der Be-

'leuiung Mirenznachbar« aufgeführt, offenbar in der Meinung, es sei

aus ,^fund- und ünta- zusammengesetzt und eine Art Nebenform des

Vom Rigve(hi an belegten sdui-(f/7fa- «angrenzend, benachbart«, mit dem
''•'* im Akzent übereinstimmt.

Dies kann von vornherein nicht richtig sein. Erstens wegen des

Akzents: wäre sa?ml- X'orderglied, müßte es \<mncuifa- lieißen. Zweitens

•'^tirmnt die Be<leutu)ig nichl. .^dm-aufa- beißt wörtlich ^> gemeinsame«
oder -aneinanderstoßende (irenzeu habend..: für n/(///)- in dieser Bc-

'leutuug tritt vom RV. au .-awami- >.uvmriii>Mni > -emäß >einer Bedeu-

^'»^^ ^>rt als pasxM.der Fr-^at/ ein (VFRl-. Ai.-(rramm. II 1,77 § 30 dA);

"'""i- glfirb. u-nr liirrzu uno-criu-net . Etwa nun hl Rücksieht hier-

'fo'- jni-. .n,;nn.'n ,'!>/- verkürzt sein /n lassen, gmge wietK

c'I- in dirseni Fall nnißten wir eine Betonung *srm><l,da

it'das Richtige f,:-,hri <lie BHraehtmig der Stell<^n. uo s;leb das

!»dH:anß<M•<l<Ml^onBöiiTUNGK angeführten MS. U i. 2 (2. 7) und

(^^. lof.) kn.umei 1 no.-h MS. 11 3,6 {55, 14) und die mit MS. II

i-alloh'n Stril.-n .hs Kätbaka 10,3 (127,3) u"'l ^3' ^ (
180. 1)

mliriisi .\IS. II :. 2 und ^.0 und an .im b.-iden Karhnk,

85

a.steilen

kr.<mm



40.S I

1^ \, Hl »n Mi
,

U M
,

.X

udnnn , luhh t » ^amautam ahln-<lluol 6yan diu du ^beidt n h tztui

\\,j,t, , ,„, Kitlnka yas ^üniantani ahhuhuhyai >j(> iä h/it<hiflnils(')

(l^is K iliil 1 im I (-(iiuijmsa ^am (unnt( yr/s ^aiiKnnufi) ^amt at^didin

,afi . // // l umm (das Kätliaka m.l umun.( hit(
.

Woittoli-c

la,Hn > // I
<'1>I» (huhyah Kl-nlich -dioit liui di^ ^^;//-ay//^/;//

d<s (iMMi ^it/f- mit d(m ^am amtjatf l)z\\ '^tun (iinaU des drittui

s,u/. s /usiiiini.n iiM.l ^tdlt das zugehoiii^n^ \ eibaladjcktn dar >s

l,a„.hl sul. iii Im ^tdlo dämm, daß, wei ( iiicii, d(i sich mit ihm

Aersimdi^t In tt.i<,liatt schadii^t odoi s(liadi<ven \\ül, dem Agni

Valb^aIld^l das oder das Opfer binden soll, denn »dei Agni V ist

mit demJahi identisch und auf ein Jahr pÜegt man sich /u ^ereln-

haion ist das Jahi mA\ no\^oid(n {^^\ TS II 0,8 3), so kann man

„i(h 11 1/. nslii-t '.chuludi ohiH (hm V inma /u ^elfallen

1)1.. llx IcUt uis .1(1 u(it(i(n Stdlt MS II I 4 ryv/<^d«y///W7«

r/;W '^^nmanl i,n abhuh »hyamuijun ul {<i)Jirfaw i ä na ha-

inii, >,a, ^amanlamobhulnilniai, ^^ 01 mf dann ausgefuhit ^v iid %m( so

^^(linh (HU (ti1)o an \gni und \ nuiu xci dtn uhlen Folgen ( mes

soUhdi Inns iKuahit ^^ olil st( ht hui dis Ydlnim -am-a,n- nicht

dan(h(n ab(i die Scliadigung tnns > (,i(nzna( hhais« k<inn nicht aK

«Untieue Unwahrheit« {(inrfam) he/eichntt wdden wold ahei di(

eines solchen mit dem man einen Pakt eingegangen ist Übrigens

bedeutet arnat/atm- an der obigen Stelle «schidigcnd< niclit nmp sonst

»krank« gerade wu (m-amaya- im VV nidit ^^u sonst »gesund<,

sondern nicht schädigend« bedeutet

Diese \uffassung wild durch TS II 2 ö 2 P nallelstelle /u M^ U

, , «1 u .J r-, aufs schönste bestätigt Hur lautet der Satz

!

1 n angefühlten Satze m Ms k»th entspiicht >'"-

n/am mi taprt ^am ama„a>nh pnn bladn'h,

i ,u lue, mit au(hi(i Wendung <!( >^ Sitzes dmch

,, M .n u(nn ^(»n zu(. Pakticn nd( n (( m( i

)
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Zur Kl Akk. Du
Fälschlicli JimI)o U'h Altiud. iiytimm. II r. 158 (i, h;.-, l) ,1,ms Dunl-

(baiidvM y/^^7/.//v/-/./A/;v/^ <l;,s „nH. Pnn. VI 3. 32 ])(m drn Xördli.-hV,, (,>,ior

^>Elro.-n« ü]>li(.J. w;,r, nls Um])iMnno- de. RVA\ b. ;

'

iZ-du'iwZ
mntarü-jntamn Ix^zoicliiiot. Xatürlieh stockt d^rin v\n I.-izkm- Mv.i der
ind()o.ormniiisdi(Mi I)ualen<l,n,g -.\ die außer durcli das i,v\vvh\.rUo .ucl.
durch das Litauisclie und wold aucli das Ktdtisclu' Lczcui^t ist (m-I.
KvDzrLiN, IF. 33. I 23!'., OsTiiüiF, IF. 20. 193). Sonst hMt dio r-lMM-tri-unir

Mnsk. und Fem. aller Stämme außer den(Mi n\i( -i -// m-Jhmi in d<-r
w-dischen Sjn-aciie durelj,i>-egrineii. Oh diese |-l,.M-tr:i-uno- m-Iiou in<l<>-

ii'anisch war, ist trf)tz Bartholo.mae. Iran, (irundriß 127 i;22i.2 zwcifel-
Ji'ift; als Indizien könnten l.ioß dieI)uaIe.y^//7;(Yt. io,4S).;W(T{Visp. i 5, 1).
paar, (Yt. 10. 117) di(Mieii. w.^m deren Auslaut ' defektive Schreibuni?
lür ^s darstellt,

laut zu -„,'

IIUV)
worden s(Mn: so allein ist /kiuc (<>-escli rieben

-ennher jAw. />üh ai. -/.v/V zu erklären. Auch
'ler altpcrs. Lokativ der //-Siänime auf -^////- wird auf altes -./'// zurüek-
8-^^lien. Für das Dasein einer indoiranischen Lukativeuduno- -., . t>}dt
es an sicheren Anhaltsjmnkten: die awestischen L(dvative die>er Art
auf -o können defektive Schreibuno- - für 'S' .larsteilen, un.l im Alt-
'"<lischen wird -,> st. -an nur mit vedi^ch .Öh» uaj. oder r/r/Av/. "ud
'W^^ v><räh belegt, und jenes kajin mit Dissimilation für xinai-^j ac>j<i;/r

P^Jh'h (Lanmax .ji2). dieses Verkürzung aus ni..f(nr) i,,^nih erlitt«>n

''^'^^•''>- Die alt])erviMd!e Kürzun- muß vrliältnismäßi- ,,It «ein. weil
^"''•nich in ;/v:-,v-,; und hn:-ru,n ( -rschrir}..'!! IIUVM) und in //.v/(,-) vor
J-:"klitik..u ...M-heiMK

/'-• n.eln. .n nin ha, .../...-/.A.w. mit dem v..diM-h.-t> -. im
-'U'tl <l''r rz-stämmr: di<'srs i.si. uie zmrst HrNtEv, Gott. Abhandl. 19
'^;'^74). 142 und .Mauiou. AKO 13c. uo.-hen haben, durchaus auf den
^/'kativ hr.srhrlinlvt. xrl,! also /ii d.-m ./ v.m niularu- in dopj.rlrem

^;"-*'"^^>rz. I)..,ß a. r na.dar ^tamm zum Anruf auch an mehr als eine

^^;'';'''''- Al.uli<-h fujdviioni.Mvn aus ander.-n MannnklMss« n dl.- Vok;^i^ r

''"''^\''''- (V^l. he.JiHl.Ts Or.m-NiiEK.;. Kiii-^. I-\l ^. -MJ. i"J.> - Man
"" '''*'''

^<•^vil:^ eiu indo-rrmanis.-hes Krbstück zu .rknni.Mi.



i .riiM. (,rl.raucl!--biri. \u\m-v <\Wsi'V Vnnu bieten übriueii

im V.i.-ne' der Knil>^<•^i^ n ^^\vd m. K. als eivrbt rrwiesei! <bircli -m.

//A;/.. 'n "^.hH, leninii.le. ni. nehmen •>. nisb /.///?/ ..jeiiK.nd Decki.n-. >H,ui/

...pwlllnvn. (unn^MU /.///•>. ^chut/ ^ . wnlii nMr.)urn<l abovleit(M^ I)a>

",.nM:niiM-Iie \erb M (l.Miilicli oin Kausati^ zu ni m"/- kaincin un<l lieil.^t

H^.ntlie!; \nlehnun- iv^währen«. Man xcroleiehe beson.b'r^ lat. rl, n.

..Sc!iiit/!i!u un<l ai. AV7-, das als Simpb'x wio hinter ^' "7^'/ "1"' ^"">

ohln-^..fr l.'i jemand Hilfe suchen, sicli in j(Hnand<VN ^ehut/ (>in<l

Diensti b.-.brii.. b<'(leu1(>t. ÜbrJo-ens ist r///y^v (s,, ^ut wie y^r/yr//.' un<l

ö TCKdoN) ucn;ni -eiiMi.ime:, ein Partizip Aoristi «der Anlehnung o-ofunden

bloß transnlN bei^m j.;.

]:,n (MitvpreclK n<!e- ni. i^irpmjaÜ ist allerdings nidit bezeugt (bloß

;/v//./VV//;naeb jünuePMU Typus in derVS.). wohl aber von ksi- « wohnen ->

im KV. ^^' -/'"/•''' -li!.] 'l'ieso^ träi^t durchaus das (iepräge ursprüng-

HHmu \' '

' '
• der Art in der späteren >praelie.

\ ,,
,1," man beim germanischen Verbum

a,,, \u: .

' uml alti^ändisch bezeugte Dativ

i.t he; ... .
- -ehr natürlich, er wird aus Be-

Zuni Schlüsse sei es gestattet, zwei ganz gewagte \ erunituin-en

mit allem Vorbehalte vorzulegen. Formal deckt sich <lns Neurrum

w/da- mit deutsch Muiil, das durch ^^o\. four-nniljun Mla.s Maul \ er-

bindenu und aisl. mul} als urgermanisches Wort (welchen (U-schlecht-s?)

erwiesen wird, und sudni- mit homerischem k/apöc iTuhnnoll. heii-

lich«, das in seiner Versehwistcrung mit kyaictoc k9aoc alle (iewahr

ein altes Erbwort zu sein in sich trägt. Ks fragt sicli, ob die sema-

siologische Kluft, welche die indischen Wörter von ihren formalen

außerindischen Entsprechungen trennt, überbrückt werden kann.

,„n]n-. sr-hon ini Rin-vpda })elegt. bedeutet von Anfang an aVurzel«.

uiMl -ll.. ^.,!,- n-li.eh-e. t. .brauchsweisen und die der dara.is ab-e-

h j' r.-., iiri ; ,;-.;. u knni[H. inerten Wörter la.ssen sicli ohne Schwierigkeit

auf d-- - I5e,i-Muunu zuniekiiihren. Unklar ist bloß das vedische nnnv-

>hra. :,K Pw /eirhnuhu u* u i-^M" Tnliolde. das Patanjaü /u V•M^. Vllb
^j
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28, 3^ belegten r-Form von miila- zusammenbringt. Nun faßten und
bezeichneten aber die Inder die Wurzel als Trinkorgan der Pllanze.
Das vom Epos an belegte padopa- »Baum, Pllanze« kann, wie man
von jeher gesehen hat, schlechterdings keine andere etymologische
Bedeutung l^aben, als «mit dem Fuße trinkend«, womit man den
plinianischen Gebrauch von hibere (Thesaurus II 1967, soff.) veryleichen
mag. P^ignete schon den ältesten Indern diese Vorstelhmg. so big es
nahe, die Wurzel mit dem Wort für das tierisclie Trinkorgan zu^})e-
zeichnen. Eben durch diese Verw^endung verlor mula- schon urindisch
seine ererbte Bedeutung, es sei denn, daß man in den vorerwähnten
vedischen mfimdn-oh, die RV. MI 104, 24"^ vigr^vusah (.Mieren Hals uni-
üedreht« oder »weg ist«) heißen, »Maulgötter« se]ien will, entspreciicjid
^^^n Hsm-drräh vielhncht «Schwanzgötter«. Jedenfalls gehören die
< 'iiMschen mi/rahfs des Jüngern Awesta mit ihnen zusammen.

Wie wohl ZinniEK zuerst erkannt hat, ist sildrd mit dem Namen
Cyapoi identisch, den Ptolemäus VI 20, 3 für ein in Arachosien wohn-
|i«ftes Volk anführt: dieses Volk konnte seinen Namen sehr wohl daher
J'ahen, daß sich, die zu ihm gehörten, als kyapoi fühlten. Anderseits,
wenn wir voraussetzen, daß die nach Indien ziehenden arisclien Slämuie
beim Durchzug durch Arachosien die dortigen öüdnJ.'^ zu Feinden
latten, lag es für sie nahe, diesen Volksnamen nach ihrer Ankuni't in
Indien auf die «schwarze Haut« zu übertragen. So sind, wie uns
HiLLEBRANDT gclclirt hat, die Namen Daher und Pm-n^r, zu deren
J-i'ägern die Arier in westlichen Gegenden in Gegensatz getreten sein
«lochten, in den alten Formen däsä- und *prni- (woraus ;./;/;-: vgl.
auch VS. pdrnaka-) mit nach Indien gewandert und dort BeziMclmun.-en
teils feindliclier teils unterworfener Völker geworden. Noch analoger
W't iudrd- wäre das ^Vqrt SMare, wenn die alte Deutung des Slaven-
"3niens als »die Rulimreichen« noch zu Recht bestände.
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Muspilli.

Von Prof. Dr. Georg BAESErKE
i„ Königsher, i. Pr.

(Vorgelegt von Hrn. Hoktui: am 11. April [1>1S s. obe.. S. 861],

Stein>umu iiMunte- das Mu.spilii s<'lion MSD.ML 40 das verzweifeltste

Stück der alid Literatur: er xsiederholt das in unserer jüngsten Aus-

gabe (Die kleiner.Mi ahd. Spraelidenkmäler. Berlin 191Ö, S. 77) a"^'

drüeklieh und meint, daß siel) gleieh die ersten und wichtig.sten Fragen

der Üherlieferuim-. nach der Kinheitlidikeit des Krhaltencn, nach dem

VerhiUtnis von Original und Niederschrift, nach der Datierung beider,

mit unsern jerziu'en Hilfsmitteln nicht abscjilioßend beantworten lassen,

er lehnt auch ab ^^as Ühu- (Quellen und Verwandtschaften der älteren

germanischen DarMellunuen des Jüngsten (ierichts. Halle 1908) und

I'nwfrth (PHH. 40. 34c, (>uelle

nheitlichkeir des Krl.altenen allerduig> bekennt er sicü

utl.ch nach \Vid(M-hu-unu seines formalen hegen-

de, hli-i. iuid d<n WvhunV'v-uu^ (\.37 h2) tur ur^prunuiu n .-

-(MiMi-m. M.r.cluidi iinMut.M-M-hridbar. läßt das Stück auch nicht mein

Wnnr Mn.iülli rhr.MJu-ii --.i

1 Ttot/d.'u, sind \ ^.7 - ^'nvM.lich u.l.'rpolnTi.

di.. )., 1>. ^. '. 1: M-lordert. \..mrlM.i(un:^ der Mu^p

, ,M-1). II ;sr., n-.rda MnrnKi
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Icli stelle 1 (\' 1—36 und 63— 10;;) uiul II (V ^j;- 6j) uacl»

Orthographie, Spradie und Snl eiiiajidd -eot ,uil,ri I |,,it /lemlicl»
ä:enau den dreifachen Uintanü \ on II

Xui 1 schreibt /./<.// statt //.////.//// nlnn n, ,| „nmu n^ M
^'/'^ 65 h^ /^A^ i^, /«//0//0 64 (H, //////^^,/,o und (Ul H, /)| 0(1 6ü
U'hn ^2 luh > //.//^ 21

Auch das einfache // für //// ( d)^^ sehen natuihtlt von ,1 u i< li y
oder vor /y) beschrankt sich anf l //^/c ^ ////c 66 //.///, n^w ,; /^^

69 0^2, umh -j,^^. iii/it qo inrdif'ioo. Korrupte! m ////// ,,,,0, h2
Die alte SchieibunQ / im lemeu \nlant (Hmm.ki. I lufulnunu

iH^ Vhd., 3Innelieii igiS, i; 60. 2), di< m 1 nrx Ii (liu/.liunnl ^ or-

kommt, ist m II of^^elnN uiuh^i (I 13 / j n II r, / (, ./, D, so] , und
'/' für gerin / (I 5 </, i (, da/u naturlu h '////^Z- ^js km)

Wgeim (n/ ist nui in I erhalten /mn 2:;, f,m/ff 102 \\>erni ^Mn
/'/'^/^ ' 102 luit :; /r/ neben sich (30 h; 72) II kennt nur i^ (pi^/ir 60)

Die Kndunu -^// der sn D^'klmation ist m I fest (^ 20 g2),
n iMt n.ben einem -.. (40) s< hon 2 -.. ,,7 4^)

a.s n)e,kAMudioc >n- u. kennt (natürlich anhei y...-/./, nur
II '"//^/// ]q. ,n,ln 39. .../../.// |(). „uz^ h: (Kmfuhrung ,v 11 4)

Vnlaut.ndcs h \<.r Konsonant ist nur m I (rh.dteu odci doch
lus dun Stabieime zu eischließen h,mh^,a hon, 1 ih<i,f -] x^ (,lenn für
""'^ entfallt die Notinuni>. es a\( u/umt* ipn mck n ^tl) S 7^. \<k].

^>>^ iNWiuin a a. S. 352f. uunlnn,n, h, . u n,l,al„i 7) Fn ihch ist

*^ies h ^chon niclit mehr lelx udm u le der ^tiLium nn \ S2 /t igt
^ov-v/y/

^.^/^/^^ /^^

^

^-/'^ beschrankt su-h auf I nl nin nU, u> 04 07 s^ da/u
'"^VO und /V/oM ^

^o:\ ,J>fo nnd <U\ :h .7 |: ///./y//../,/ s./ ,o//W//

04- /^'////^r/o
, I

I>t.\.

Hdt ,s
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1
,..,. )„.n ......cl.mdste stilistische Unterschied ist

:
der vorangestellte

r ..„titivu. I'hii- {parno nohhein 33. »»»«^^ «<'**"» 7"- 9°' ""'^

,W ,™ ,', QS u,ul .s„ (ien. + uudil^ I9- 34- 64- 69- 9^, Gen. + .9.7£A 32.

8 A Wo »««-ta 7 5) lief "> I zwölfmal vorkommt, ist in II nicht zu

finden. Um«ekehrt fehlt I die Wortanapher von " <45^ 56^59)^

Vgl. ferner MSD' 11 3S das Verzeichnis in I wiederkehrender

"""irrten zugleich die alten und jnngen Lauterscheinnngen de.

,;edichtes auseinarider (., au, kl I - <.. -0«, ./' < 9 H ^'^^^'^'^

tragikomischen Verlegenheiten der Datierung können verschwui.lei

.

Zu zeigen, daß II auch äußerlich, durch Interpunktion, Majuske ,

Neueinsetzen mit V. 37, durch den
^''^^^^'^^l^'^^- ""^'^^'Zl''J^^

die /.„.ammengehörigkeit von 3.-36 und 63-7^. von dem übrigen

ah"r.chl.-.,n und inhaltlich selbständig, auch nicht etwa anders a D-

,",.,,,„„ iM .riilTit't sieh nach den Darlegungen von Bartsch. I'ki-

pIuk. Mi,.,.,N,...n, s"heree. J1öl,,kr. He.nze.., Stkinm.vek (MSI)'). Die

Literatur s. SxEiNMEYEB S. 73f.
,,, Jhw,.i.

Ist tl richtig ausgeschieden, so besagen insbesondere die Ahw,

chungen der Orthographie (/, </.!), daß neben II auch 1 als von andere,

älterer Hand herrührendes Schriftstück bestand, daß es nicht un^-

schrieben, auf einer vorschriftlichen Vorstufe mit II veTeinig-t «uu e.

daß es hier nicht aus dem (iedäehtnis, .sondern nach Vorlag.^

schrieben, und daß die Überlieferung, die dergleichen bewahrte, gut is

_

Entwed<.r ist nun der Schreiber des uns Erhaltenen Verfasser lUd

Interpolator von 11 oder nur Interpolator oder er fand I und H schon

a) '1 b) '1 "II c) •(I_MI)

1 + TI T+T\ (iTÜ).

I).,s ersie IS, ^on vornher, ,n unwahrscheinlich, «eil die Hand-

schrift \or .7 ""d nacli .,. nieh, du-pui eine. ^^'^"^^'^'^^

f'^"^;^
die -Maiuskel am \iifaiia und die Interpunktionen am ^"'"'*'^^^^^_

deihch. daß d,Tl)ichtei , ben di n /usaimnenhan!. so «'•''''''''''"''',,

der ,hn /u M..n,.„Zu.al/e .er.uil.lßte. d,,!'. . r .e,nn, X"*"''"'^*^'"

'

„i.li, ,., .e„ „rl nd.elMn Plat.. v.h da. .lun.M. «.erH-lit
'
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ie sich dann die orthographischen Uuterscliiede .so deutlich ])is in

isere Abschrift liätlen halten sollen.

So bleibt b übrig, und dafür si)rec]i('n auch Korrekturen wie
'<i > hpüa 2 1 ,

iii^'f 90. Schreibungen wie uvora r- fora 35 : d<M- sclircilier

.Ute die fremdartigen / und u, die er in I an Stelle von // und ////

i<l. beseitigen: und da er auch in II und tälsddich so verfuhr (//////A/y

A/r 39, uarrsmkan^ ^^). so lag ihm auch II zur A])M']irift ^()r. un<l

fügte es an falscher Stelle in I ehi.

Dazu stimmt auch die Verteilung der Inti^rpiiiiklioiicn und Mnju^keln.

-lioncM („a.h ^u.;;«;.. . -IVu) . ..• 'rre.,-uu,. der

D... Z.M.-lu.n Worte IL.Iln ir.se
'

Ve.se

1 II I 11 11

I

' °

\

Hierbei sind übergangen m/iM/ i^ wegen der Fraglichkeit einer Er-
üiumxng und khfor - hu/ 42 nh ein/iyer Fnll von Interpunktion un Worte.

Im übrigen ergibt sich, daß der Punkt i. a. zm- Worttrennung
'l'füt. die nndern Zeichen zur N^rstrenmuig; Halb%(Tsc sind nur V. 16

;'"<[74 geschieden. T^nd zwar wird das Komma außer V. 47 (1) nur

r \ . 7 1 nur im Anfange bis V. 30 gebraucht, das Semi-

. 56 an.

^lajiKskcln leiten. <li.- beiden luisicheren Fälle V. 72 imd 99 ein-

''Im.t, elf- „n.l xiermni S-Ma und Vers Hn. dreimal (I 68. 75. 87)

kolon

eilt: xon 19 Majuskeln

/^.uirenbarnarh Pause,
"^^' in Mnd.rem Duktus ,I)azu././. .A/v.,.0.

liii übriuM-n läßt dir Majuskel rine völlii^- venn-inftige St..il\ erteilung

'"'"'liN. /ui^<-h('n Vn^au-e und Aufzug. Nur der letzte Teil, die Sitzung

;''^"^"^-^<)ir). ist nicht s<, markiert. Ebenso sind die beiden Teile

'J'
" dun-h Majuskel untereinander und -'^o-en I abor.rt/t: obendrein

"""'^ n zwischen beid(^ sein einzi-es Komma.

_
^üßtTth>m erhalten wir so Kinselinitre in 1 vor V.o. 11. 35.05.

''^•^5.94, U 57.61. von denen nur die bridm ersten nicht durch

"^«^rpunktion
bestätiii-t werden, d. h uirbaluMi. u-un wir.V 69 eine



M(I
\
Hl/1 IUI "

^

'

1,11,1/, ili , 11 \ (i lO. I IIH 11 MCivciliffon ^

,,„\'" iV , (,l„rch Iiitc.|.m.Klio.i üi-'l"*'*^ ,oo /„ /eriotte.i <m,\

,..u H-hüul.m, Hi,tMl,„u,„u„.l,.,l,lu,.. su„i,l,.„„neh Ut

,l,rMl.lwl„„mHl.l.,,l,„ Mm.^M ,u..w,„h,„t,n,l,.s\V,...o-

35/36+63/6

69 ,

69-^72

73-78

Mnjnskrl u.ul lutM-imnkrioii uruc-lM-n. ^ or .7 uiul ^ • *1
l'-

MVMr Mn.n MMvoihun. Vhsclnntt V. 57-60, imch d. n. ""' ^ '"

\ . so- .6 (/;//^/w.s 50 statt des Fron. pers.). .'«>)er V. 4-^ 40 "'^^1 -'^'^^^^

fMis .h.

^---^'•-;;^/;;;J;|;;^^^^ ^^,^.^^^ ^,,,, atrophisch

in4i-4^Klia.. al.r .11. K.nh.it ^..n,7 - 40 (Subjekt Khas ^ Vnti
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tvu mit iJiren gleichlaiigeii Strophen untere lindct- (Vi»!. W. 3Ii'i,Li:

ZfdA. 3.447ff., Fkifalik, Sitz -Ber. dor i^hi! -l,i.i. Kl-i^s^o d.T WioiK
\lv-;idemie 26. 359, Vetter. Zum Mnspilli und /ur ircniiMni-clicii \llit<

nitionspoesio, Wien 1872, S. 66 f.. Sgfl'., M()llek .-i.a.U. S. :; iT. \V;inn
ist nur beim llervürjn-Mparieren (1(M' Stroplien nirg-ends von den Dato
d(T Handschrift ausi^eg-an^^on?)

IL Das (iedicht 1 hat den Stah auf der viprten Ilobuni; in di.'so

(Trup])ierung-en

:

lis ist klar, daß dureli dioM- Iktcnordiinng der alte di[.()di.sche

Rhythmus zerstört wird, indem (bei Stabstellung 1234 und 13 + 24)
die /weiten Iktus den ersten gleicli- oder (besonders l)ei 24) sogar über-
geordner werden. Uleiclizeitig al)er können alle diese Anordnungen
nur vorkommen bei monopodischem Rhythmus, in einer Taktart mit
pnn/ipiell gleicli wertigen Ikten: der Vierviertel- gelit in Zweiviertel-
^•'kt über, und die Ilervcrhebuiig gerade des letzten Iktus kündigt
'l*-ii Kndreimvers an, wie er sieh .ja hier wirklieh einstelli.

gleichmäßig verteilt. Wir seh^^eiü(•n iiiininehr von A^-u riM-ix-hiedcn
^^viseheii [ und II, <lie die Ta])ellc an die Hand uil)t In II aber -f-hen
von V. 38—47 T.ml 40- -5h diP reuvlmfißiu-en Vuvium F> heben Meli
•;l'^f> /'lerst ,li<> Uvu\on X'.m-m- 1,."rMn.. nur dm.-,, ,\rr Dn-litcr ansdriiek-

'^''^\^rh\Hm („nd KndnMin: /u N-m ^h:' />orf ih mhhnn ,i;u >nn mlfr/hf-

'"<<-<tii\ :^^ ,.;,,,> |j,j)o./,.ji,, .,||-,.,. ^j.( ,j,„.|, ,>|ni,. St'i])e. j.q dazugehörig

^'nJreimnnl. Lani^z-ilön Al..u mit' dem Strophenbeu^inn 57 *<Ims Tber-

fit^'n in dir neur \>rs'.rt. da. wir allu-emein lestMellton. in en,u^em

urniurr glanbrn. D.m- Weliunter-

isgehoben wird, ein ->tuek. über das

ließ. Da glänzen nun y-leieh die
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alten Viervi^». - ^ •
, i /^ • i.

der schon immer Anstoß gab. Diese alte Prophezeiung bedarf nicht,

wie die übrigen des ju-ondlich-lateinisch umschreibenden F

mit scal {25. 32. 35. 74- 82. 85. 86. 91, (S^-) 43- 45- 46!) oder des

hervor, untadelhaft bis

>e alte Prophezeiung beds

des jui>-endlich-lateinisch umschreibenden Futui

74? 82. 85. 86. c

. 65. 75. 77- 79-

60!),
beschränkt, wie sonst nur V.

ald. der Unvers 53' '^^''S^
^^^^'

den A;;^i;XsgI^^6%"und wenn man auch nicht armehmen wUb daß

mit der Formel .{^^)ik in ..I. 55 eir> schwankendes Gedächtnis aufj ^2

zurückgreife, so zeugt die Mischform lo>'!/u( mit dem jungen ow um

dem aften m und präpositionslos (V. 53) <l^-to deutlicher dafür, daß

hier ältere Verse, und zwar ohne schriftliche Vorlage, übernomm.Mi sind.

So erklärt sich auch das Alleinstehen der -fn <-am V. 5 2 und 55 neben

-ein 4. 33. 7- 90. 95- in f.U.o (loi) hat -ine eigene Ent^i«
Ehrismann, Beitr. 22, 2920'. Aber eben schon mit 53 ^^^^'^^\"

1
^;'^,^^\

mus, Stab) beginnt der Interpolator einzulenken: V. 55 entschlupft ihm

sein denne und 56 die fremdartige, doch ihm geläufige Anapher. Aber

er weiß dann, als er sich schon in der nächsten Stroplie im neuen \ erse

bewegt, doch noch zusagen, was das für alte Verse waren: vom muspih.

Zu den einzelnen Zügen dieses Muspilli kat^ e^oxhn sind mancherlei

altchristliche Parallelen aufgeführt. Ihren Ausgang werden sie gleicher-

maßen aus dem Orakelakrostichon der erythräischen Sibylle genommen

haben, wie es Augustin (De civitate Dei XVIII. 23) in lateinischen Hexa-

metern wiedergibt. Es gelangte auch in den pseudoaugustinischen Sermo

de symbolo contra Judaeos und steht, wie scho

München i8r2, S. 4 f.) mit aller Deutlichkeit

Clin 14OQ8. der da.s Mu^[)illi .-ntliält. Dort he

Hier fehlt /uar di.

rt rolh's des Pseudahip]..!

ZföG. 47, 342 fi".) und /u (

Svnis (Grau S. 236): da tu

der Flüsse und QueUen.

Schmelu:r (IMuspilli,
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in einer IlMiidsdiriCt ho^iv^cny /u,n;il dir Srhru. <lir .Ins ()r;,krl u-lXl\
(m2'-io,vrstnrl< MbovuTillVn- sindK-uu S. :./.': i,I, K.,nnr.' dir Ihnd-
sclirii( nicht, /ur Kinsidn <Tl.nlt..„): dn.. ^^tn .-i,,.- lH-xn,vno,r Lrktüre.

-seinem (;edi(dite he.i>-eiM('rr. ^^.'^v„ drr IJrzi.d.un- /,, il,,,.,! knm r. i„

diese llnndschrift.

A})er das OraJad ht\t mit ;illen Ix'i-vl.ri.-inr,, nlrdirisTlichen P;i-

ivdlelstellen, die den -Iciclin, Zusniinneidinn- IimIh^i,. :^,.„i,.in d,'il,> ij.in

Khtsi)rec}nin,iren /ii dwsvu divi Züo,.,, ,|,.. Muspilü 7rhln,- /!///// ///

H<tr,tif r.l\ ,n<,nn rnilii 5^ . ./,,. ,./ /././.,,/// ; ,-..
'

Der /w,-itc niKl ^iHl^irht ;nieh d.-r dritte tiinlrr .ieli. ui.- v-.s I ^-

WERTH (BHtr. 4r.. -3(,i-.) „Meli .Mi-M.rvHon (MSI). |i ^s, /.i-t in, mos
Cristlll (GREiN-Wfi.KFH. Hil)liot]iek der Mn.. !>,...!,.. I..ip/in iScS. m.
27ff., V. 9381'. 977 f.). uiul dn hat man nrnj, dir K.itspnrlHnii^.u /u
Miisp. 51 '(Berge), ^T2'7Flüsse). s^Nllimm'h. -.

i' (Krd,,. :; ^ ^h^^S-'^g
(v. Unw-erth a.a.O. 349 fV.. yj^^I. 3-- n* ,, \V,.,,ii ahrr .Im, ///./o/- //."//•-

mullhif sih ~:^y' zvvar /.r///v/
. . . iun;> p,>nt,n„ und nnuont», <n,„ ,i^

(wnda pnntl des Orakels, im ( rj^t nirjiis M,tsj,n.-lit. s,, i.r dMmit -c-
/ei^t, daß der (Yist nieht Kwm die i>.s,udoMni.'ii,stini.scfi.' (»urllr mu^-
scJialtet: .a- konnte /u der dnrcli das Orakrl an-en-t-n Di.-l.tun- HiMrr
und Formen der Alliterati()nsi)oesie lietern.

Nicht nur der (rist : p^n/n. ponm ni ln>fn>tit ^i .riniKTt wi.-

^•^"RiSMANN VfdA. 35. r93 herv(n-hel,t. Mn pnnw ,u,h ^u r, ., ni >nnl de.s

-r«' Muspilliverso trotz aUer Vhwciehungcn stili^tisrli mit .Lt Ha-narok-
-^trnj.hr der Volospri näher ^ erwandt ^ind. mIs mit .l.-m ^^.•it,seh^v.'iti,sT(Ml

Jnst. i„ <l,.,n ai<' o-l.M.dn-n .\I<.ti^.• u-i<- v.-rl..ren st.h.„. und (k-.rum ^^ir.l

'^rkenneu wollou: .s' ist .Vr lu-rühmt.. M.t '.l''hird\'!u. Ue<l und Kpos.
'i"d M'hAver -laufdieh. daß hi.-r ein I.i.'d mus <l.Mn Kpc^ .ntsflir . Wenn
•'; ;''"T richtio- ist. dal,^ V. ^. . - 3*. inii.'H.all. Mu.sp. II .!,„ ,-ilt.'n ("'l.rr-

M-*'"nMns;,m(' Quelle miis.m/,.,,. d. i. .-jue i.vrmMni.srh.- \V.'ltunter-anu-
«l'Hitunn- ^^io Vni. 3; und .mu <M-enstück /um W.'.s.ulu-unner li. het.

--•nnstlu'h.m Parallrl.-,. xn .ehliel.Vi,. dMl,^ nieht. Il<.idn,,s<d.es in diesen
''^^^'" sei. ist und hlelht talsrh Denn ersten. suhI ueni.ss,. mit dem
''^^ ^^en.einsan)e Zü.i^v rii<d.t in. ZusamnuMdiMu^e .1er ühri-en alt-

;;;''i^tlioh nachgewiesen und z^.eit<ms rHden gewisse andre Züge der
^^^•»"•iHlu-hen Cl.erlieferunu. i,n .Mnspilli. \m Crist. in der Vobspä:
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IhmIk /lu* tiin/n <Ih ( hii'^tlich nicht belebt sind

,,,,,, li, ^( iiiMii^inKH /uixt (1<^ Oralvds und des

NU<.^l<i(ln nun dodi mir Piidikit( doun^ub-

ul un MH.l nuiu doit i^t es ein I^euei und S(hA\ehl-

, Hn IHK 1 (l<r den A\ cltuntc igang emlutet, hiei das \on der

Ih,^ nuddtimtnuU Blut Dis du i ist in un^iei Üb(r-

hiK hiduu (s .il)t mir russische und oricntahsclu Paial-

^,j,^/fo( 4 7^^) und du bestätigen, daß Idias nummd

,1(1 ilT< ((\Mtt(UOtt ist dei m Rußland bis mf den

n untd d<m nnini Nimen mit hfidniMhcn Opfern x(i

l\^l
i]vi-;

,,^^j^;;i'"^'/^,';;j"i;^",lVir IleriliutLhen ntentm Sti U.bm.^

,s,n lis it )^slMlM /u euMi und lese uisunstim\ 50 (he chii'^t

,h^MklMd(t. hcuhiistli -,(innni'^chen)eihefeiung daß Mu4>dh «a-

,i,i.lMiMi n>a Mtldi. uh^iose Komi)n.miss( K«m fi )
i ^ ^^5^

IhM^rh^.u' VeUh'll ld<i^n'^^'''M, P^nian:"du^<ulH / H

.Ihm l.h .on nu hr un, ,. m >/. In.r K nnpl ^t ntlnul. Nun du

Xol..,>. ,. nl.M hun.lur ! .'.m imuu U. un^... Mu.pdl.N«!^ mul

I.H^t Nu.lMHd*... MMlun IvlliMh /usunniM. 1 um n llMilut<tmu

iunr Mdni.hi /m KoiMltu. du mM.- I,< u

h !,. , Vutt.^M.n MM ah m, h du ilHmatixln (S 420) Vn

UM.duiu d . . hon ^MM]n.ll.i.( ,
\\.u.^nn^ ,H/h dessen heiehnMhfii

II(!,hu"il!' .,.!
'!'. .'!.. n Ib Ib tein \(illu



der KJ s H hs.M luMi (.. .. IK, 1, ,|, .le, ^\ ,.., „m 1, ,lt, ,. /„ 1 , ,p/,o phil -

'-t Kl.-. i'^ lisojl X . ,, U.h .Im K,„.,.1 .1.. Uns „nr <lMn

liimdeits (Mi(,M ^.i l,t '.. i^^h, ,1h mii. stiik. uortlidx I l,ci-

nn^tiinmun- mir Musp II 10 /< ut /,/./,//,, ./,,/ ,,, , ^^//„„^f nH„,n,i^

h>^a ,.f .0 nnhlul so ,s, ,s x,Hlu(lit <Im ^V. Im VimK.Uj.s,
{12.7. danndi 13 i <[. s 1,,, „.. .1. ,u ^\ ..s,, .], , Hu-IIm. hn-
beige/04ä:oi] hat dt nu ^(,n Thoi ami.1 du MuUudMhhn.-. l.c m<m ,

.ledenf'dls im «^icfi Ai\ Diditd Ixuiiht <1 di d is \ m,, (m^mu \ m,» (h 1

kuchliclieii I eine M( 1,1 (M)iteMiimnoi ihwoKlit \ iSt^\ .r.^t/r
•l^nni neu mu .in ht ^o ^in phiuf. .ondc. w. ./.. //.;.. ^.W ,, ,,/,,

Z////^//// ...dl dr, s.ci^icln Ihui ..1 ^,,^^u..d.T i\,.l .<
,

31usj) I hellte auch ich im ohiisrlich und 1, ji unj mii diiauf
hinweisen, daß sidi Melleicht uboi ,las ^on (,hm s 2^A (nulii 2^4
bis s6') Beigebrachte Parallelen aud» /inii nsM. I,mI. (h s Alu^^pdli I

(V
1— 30) im Serrno de Symbol.) erkeiincMi lass,^,i n milidi ,n der

^chddeiung der hirnmhsd.en Sebokeit. ( ap. i\ lern, r d iß ..di m
dem auf 975— ,000 anaeset/ten CmmeranierBibliotl.okdv if iln^ iBk ki k.

Catalügi Bihliothecauim antiqui, Bonn 188s.S u^ .udit ..m hhn J
'/< ^ymbnlo samt, [ii(/}i^tint (^6^-70) sondern ukIi ///// / I [fniu

'-93—9-^) bdinden \bei diesei chri'.thdH ( liaiakt.i ,les Mi.sp.Hi j

'''^"^^''? gegen imsere heidnisdie Vuslei>uno mdits. und d .IS (in ALondi
^olehe Dmge eins,-huai/en dnxi' <ikl.il nd. u..d<.n.n ii.< \..^„stnis

(^ottesstaat
. I),, htißt (v,nd. Vi.C/ ddun., d( . JM/t.nlMi.^. W

^}^i('( omntd qtiHhm nnfm,/ ss nxhiHhni» ^1 ' , hIh „ n,

Olduh ninunt )„(l</ls hnu Innhn , „1 yninnttm nun, ni , ,
'

t"f"m huwuunn nihil,,,, nh , „I, t n,t,^ ,,,u ,1 h mbe/uy n.t dm U dt-
'H'f<n.ani> .ilaubT( du m ißod.en(Ut( Vutont it H. n .(doM.Mi und

"'^•'^f*^" (^.7 und 4s, und <lie Begien/uno ,b s (m-< n^andes di. nodi-
"^'•^l^^ nnsei. Vtlnto.e b.st.n-t ^^.e «Psoudo-i \nuu.tin d 1. s,h^l|„„.
^^*J'e Hnikd zieht unsei Dichter <lu!ch die \ ers, ini..not /u Mu^p 1

'l»*^'dtrreimaiMM-he
{ beihefeiunu heian und nui .n ^^^^.^ (,esfdtnng

^'^^ ^1* Mn< ,n Deutschland lun^ahil ^\o,den in -^ I u.uHuani
^^f In <ier Beiju d( . Mltbjnnsduu Dnikiudd kmunit Musp I

^W£fni des Stahl,MU1.//////0 hn ^ du ss, ,ts rh s (),,.,. i,ds dei l.xlu>!ri.r.n
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{ nriiHMi (Abschrift). Kxhort B. FreisPn B, EmGeb

lu.cli // iiMrh iJingt'. c wiul r// sind noch nicht durch

.IIhit «hiirh // vcn!riin«-r. (Vgl. Wüllner. Das Hra-

i;<'rliu i^^-. ^. ^>\0 /^w(-'i<'^l erregen da nur die

,.•,,1 mit -.-Iiw.k'Im'ii '-Silben in der Senkung, sonst

.IniMßiucn /-/-v/-.
\bcr wir wissen ja niclit, wieviel

u urlinderl i<^t. und ohnehin sind diese Denkmäler

Un liegen nach der (f)erlieferung des MuspilU von

:niinerMUier an» nächsten. Vergleicht man die niclit-

:)0 - eine Sammlung von etwa 850, bis 814 reichend,

[IS nnecdotorum novissimus, Augustae Vindelicornm et

81 87. eine zweite des Diaconus Anamot seit etwa 890,

Codex chronolügico-diplomaticus episcopatus Ratis-

>nMe 1S16, l I ff.: vgl. Redlich, Mitth. des Instituts für

nnd Kelle. (Jescliiclite der dcutsch(>n Literatur von

l,is zur >iittr des .Iften Jahrhunderts, I, Berlin i8c)2,

,i,,a.-t ni.-iii ni niii ilentschcTi Namen

S14 {Lvdotnun)

OH 334
,10 791.

id / unter 82 1 herabrück(

•te sich ja lei<.ht ausi dei überkoi

lie M.-rl,:würdigk(MtcM, sei, KT Sehr

vieler - auch hier 1 )enu'r/e ich n

lichtkön io.li,.hen Ürki ind<-i, :
l'i

;,;: /. //, hf in Urrthn. nmihart

t ) . Kifüho i ^ . 8 1 ( j .
/.'/// Hill(ja I ^



Ich kann das, zumal .sie zum Teil last cin/i-arri- sind nirhi f'fir

/iifäirm' Iialten, lasse alsi^ Musj). 1 in S.Ennnn-,-(m uinl vonjücsrn, Manin'

'»der ('in(>m seiner nächsten Genossen gesclii-jeLtMi sein, und /\v;ii-. (l;i «Icr

vori,j^e Schreiber '1 augolf 808 aufli/u-t \\\\i\ ih-r' niichsn-. Dioims. ,Sj2

beginnt, zwischen 808 und 822. Vo-1. -^u-li Sminmim.k. (.1. IV :;,u. 19.

KUinhart selireiht aber auch nicht nur dun-huehr,„| /' ini \n-

Innt (Fo/mf. Frormit). sondern auch Uhifinahuh ucIkmi l.ntrinhnh 21. S21

^llnnl/ninhnn n.l.cll Rn,!nlL n„n,ln,innl :i.S2l). Tntn I^.Sl|. Vnnlf-

lia<»lr,nl nrb.-n n<r,la,n 2 1. S21. Wir dürfen als,, ,-n.nrlnu<-n. daß aueh

Musp. I noch solche <m und hatte, d. h. .la(.> si-- .'1-, durrh \b-

^chroiben beseitigt sind: ferner, daß (>iu ^tal)rriin Imm : l:i/,hifH ii.,el>

^inn hatte: dann stimmen orthographisciie uiid lauilich<' l):iti,'rung

zusammen. Dafür, daß die Abfassung des G,Mli(dit.- vor dieser Ni.'d.M-

scluäft läge. Dichter und Sehreiber als.» uicht id.MHiseh wann, habru

n-ir keinen Anhabspunkt gefunden, können aber nuch das (ieovnteil

Damals war (817 18) in der vielleicht schon <lurch du- llot-

haltnng Karls (y.M 9.; und Su.^) auf den neuen deutseh-lit.-rariMde n

Baturih Abtbischof. d<T mit i.udwig dem Fromnun. dem Krw.ek.-r

der angelsächsiscb-sächMS(di(Mi Poe.sie. in ."nu-''r Verbindung M;Mid. xi-d-

It'icht sein Krzkaplan war und .ein Imm'sse für \uo„sun und jenm
f'schatologisehen Ideenkreis dadurch betätigt.-, daß rv .inm pM-udo-

augustinischen Homilienkümn»enrar zur Apokalyps.- iMh.m. >. 1. ,^5.

2417«') absehreiben ließ: (dm [|46gf 07IV. (v-l. di.' vun Ih.cKrK.

a.a.O. .S. 128 verzeichm^te Nr. ^^.^5 <b'r Kmmeram.-r HiMiorlirk. llnhn

DüMMi.KR, (^es,di. (h's osrfränk. Reiches 1. Berlin 1862. S. -;') V. S;. dl.

Herbn 1887. >. L^ ^ \.2: -hsNiR. (i-srh. drr r>is<diüf<- von Re-.-nsl.nrg 1.

"^•'i'Chu I446gf iyA\\nu\vv der |-i>,Ts.d.rifr Inni.H rn,nn..i-rn.s .„„rf,

>d''^enkonnu,mtar (vgl. Boissr:,. Die ( tiVenbarnni.' Johann. s. (iörtingen

^90^).SS.h, undhöA.6). Zu Vlm i m6S (Fränk(n-b, >, nx^irvi h S.ho.

\'>n- au(di der Diaconus I-dünhari s,dl..t V^uvx di.-s,- (,. -danken-



ijunniqiit vtfo jiHiiiiitur. \'gl. Musj). i8— 20.

I i 11 i)i('tei der Versbau die erste Handhabe,

denn wenn inin m^ n iiim-lniien muß — und leicJit anuelimeii knnii —

.

daß rlie VierM.-rteltMktrr yN und 79 zufälliu- Endreim haben wie

Hild. 37. -')• '^7- -' 1-^1 'l''^ ^l'^^'l^ ''^^^"" ^^^' ^^7
/weifelhaft wesren

,h-s Zu-(MM('rtelrnktes im /ueiten Halhverse. noch mehr bei 62 und

uinuoirheli ht'i den stnblo^en \ iertaktern von 61: Kadenz. Assonanz

uu('l Keim ^nd vöUio OrtViedisch (vgl. z. B. [ngenblefk, Über den

Lintluß des Heims auf dir Spraehe Otfrieds, Straß])urg 1880. S. 58).

Und d<-i drr (ht'rn di^elM' Reinn ers. wie ein erster Umbliek zeigt, keine.s-

weix.s der x<-lb>t\ cr^tMudliche i^t und 61/62. wie wir sahen, nicht zu-

-eser/t. son(h'rn in formaler Beziehung eine Steigerung der voraut-

1m L\anufdienharmoHie Otfrie<ls. S63.

\},<'r ^s^v muss(>n tiefer herab. Denn (hi du- puln; uuhn,>. e,vhjo>^

und du' vh ^ .1 auf 11 l^CM-liränkt sind, können wir sie nicht wohl

einrm Vbsel.K iher /mvelnM-n M*^ fuhren, im Vergleich der übrigen

bavrischen DrnKmälrr. ans Ende des 9. Jaln-humlerts (Snivrz, a. a. 0.

^ 7. losc 7>i. und wenn m Regensburger Urkunden solclie Krschei-

nuW^^'n fnilnr ^.>rkolnmen. z.B. Aofuiih 21.821. mid sogar lUttin-

hur,„ 2 1 ^2I ]/.//// //s^r> 27.831. LnrhiVnHja 50.866, so rühren sie

\(.m SchrrdM'i Vnamot her. terminus post (lueni etwa 890. (Die spä-

trren Urkunde, bis 1003. <.<d,en für das -o,, der seliwachen DekUna-

lion keinen Bele-: für/.
^.

. den ersten 105 961- lYinipn'iM^): ch<<}

wird seit 901 gefunden, i.olofwnh 88.901 ) Mit diesen rh < hl> ^'"d

srliwaehui > xmhI ah- r <las .laj.r <1. s \namoi /ugleieh terminus ante

<HM"ni für II

Di( rrlMlt. m M.seiiiilt l.raurl.t dann kaum Jüiui-er zu sein: mo

\ <h J>li in ri/ir-{iselten-

ui Ih< >tnHt

'tn.^l
;;.:"

er Ur-

I . S 2 I

Haml^.ehriW huehi n dem

i Kn tsCl ilußl »Eizn-

Jahrh IMuhrts , I. >bHichen



man von <lem uii^icherni y„aMm,H 74 absieJ.t) nur im ^Unnmv jw,,: g8. qcj:

auch die -w, der sw. Deklination könnte man nun für OtfriediscJi halteii.

Daß um 8go nocli Alliterationsdiehtun.u mö-li.-li war. zeiyt der
Psalm 138. der mit seinen abgeschwäeJji.Mi Kiidsill,.-!! ins 10. Jahr-
hundert gerückt werden muß und docli nach seinem Veishaii (\' 4. 31,

3- ^7' ^7, 36). aher auch nach der Kredieit der KonipuHtK.n. an Musi»

anzuschließen ist.

Daß ferner um diese Zeit in dieser (,enend heiiniscJie nx-rhrfe-
run,u-eii noch \ölliii' lebendig waren, möuen fojnvn.ie Ki^cnnamen (h-r

Urkunden l)is 005 bewähren: Irinr i. 710. q 2.^04. Innn^/m/ i :;. Si.^sv
90 1 : Siylfrl,lus. llninhihUi,}) 21.821. Si,)ijn,l ,s _^ . g( m . N ^ . c,o 1 . .sinh/r /'> : :il

79. Oüo. I'\'::l}<> ^o. S,^4. A ipihn 15.81 n. (
'„,„Uu n 2 i . s : i . /%r///o

S8. 901. Volchni 89. go2. Ru,Ui,U 89. 902: Ililfipr<n,f. iiinrhnr .^6. 8 13.
l)<otnl, 78. gcx). Eccho 15.810. 30. S34. Wolfhart [5..S10. V\'/r/,v/' 8g.
g'J2. WIrhaH 8c;. go2. Rihhnrf 21. 82^. 6(,. 88g. Vplmrt 2 [. 821. U7-
/'///0////0 88. goi . 8g. g02 : llrrlhinc ^i . i.)00. Anihrif/m, Friiih,, SinKinn-

/"/U7-^ö4. llnnHuho r |. 808, 5-^7^>- AV/v'//^//"/ lO. S14. N/yy////,o i
s.

S14: /W./.., ,6. M4. AW//./V-3Ö. sn- IWv^/- 1..8,,): llaU,luUz\.
S21. //,.vWr IS. 810. /Ar™/ ..8. 888. 8.S. goi: Ihninlf 8s. ...i:

r»niti,n-;
»33 etc.

J''">U' <h'S Jahrhundert.s. .ownlil ^^ e-e'ii des Fehlens ,1er Präposition
als wegen des /. das <leni Instrunnnial im Ha\ri.seh.n s,.it Pa. im
-Vloniannischen seit <ler Benediktinerreorl fehlt.

<"ntnried<'ruT()ß,-n Placianiseh.-n Keclesiastiea historia ihr '. enlanke,,
^^'f .'Mieh die Kunde von Hatunh> KrzKaplaiKsrhaft (S. 42,^' . u..,-.

^'"1 Haturih (Hasel i ^<. j. >p. S3c,) he.lSi : Co]mt,hn. „mun.: man l-rauchi

''"^ ^vohl nirht als eine -> on .h'M protestantiselien Kireheidiisturikern
'•'"^ Hn. r feindsHiuen < )uejh. erraiVte \ erl..i,mdunn anzusehen : es könnte
^'*''' auf eine hei<lnisehe -luu.-nd/eit d- s IJj.rhof. beziehen.

fHi denke aber au<-h ^^ ie<ler an Kaiser KarK Ib.fhahunu m K'e-e„.-
^'^'^y- und ihre möglieluMi Kinllüsse {>.^^2-:.).

^^'ii' Mud mit dieser Datierung ab.'rmajs in die >phan des We...
*"^*'- ^«"fuhrr. und es braueiit keiner Worte ^^eiter über ,li.- ^erwan<lt-

^<-*''aftlh-I,e (.eu'Misäizliehk.it diesrr Wellauf- un.l -nni-r.an-so.-aiehte.
•'"^'' i" \ufbau un.l Motiven. l)<Min .las /ns.mmenstiuM.M n .ies \\ e.sso-

'""'^"'^' <"'b,-,s mir Hilnlstrllen sehli.-lM s,, u.-ni- nie heim .Muspilli

' "'
'^'''''"i-<*l'-U«'rmaniM-h.- (irun.ilau.' ans: an .lern Zusamm.-nkian- Fuit
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l\". U-b v('hlict5< ;i1m) iku'Ij eine et\v;i^ luftige Konstruktion i\u,

/^„ der dir I hcilicff niiiu lu-rausfordert.

Der l'lni 2:-^,^ nitliiih außer dem We.ssobniniier debcte auch

uocli .irroo-rapliischo (dos.vMi (Steinmever III 6 10), dio zwar wpo-en der

Plusi^lo.s.sc hm. 41 nicht in dem Emmeramer Chn 14689 abgeschrieben

sindV'gl. -Sthnmkmk. KI. ahd. Denkmiiler S. 17). wohl aber eine ge-

niein.s.'unr Kmnientnier Quelle Imben müssen, denn der Regenslmrger

Zusatz mit dem I';isv,uor und Salzbur^-er Anhängsel (610, 36— 40, vgl.

hii, [ IV.) i^t <^ben luu- in Hegensl)urg verstfindlich.

l);d? (hum nlu-r auch di<' Vorlage des in gleichem Zuge vom

>-chr.il).r <l(*r (.loss.n ocschriebeuen Wessobrunner (;el)ets von dorther

MMUunt. /eim vielh-icIiT die Orthographie.

(.eh.t und Glossen xs enden das Zeichen * für ;/<'- an, das sonst

in Ba\ernnurdieLond(.ner('Mn<.msuloss,'n(STF:iNMEM-:KlI T49f.) kennen,

und mit iluu'U teilen sie ;iuch <l;is " r,/f/\ Dnraus schloß KöGri.

(H. M. (). 1. 2. 4^:;i -uW -Icichr llriiii.-n. Dieselben ( dossen haben wie-

derum dM. r \r, da. ^^h^ ^ ou Musp. 1 als u kennen (sorrb7> r |g. 14.

,,.V.^,,,. , . r,!>/n.' ;;. < n..o p. no>/a/of -.6. nnl<in»>:<n> i 50. iQ-

^l.,il\ni\ ... |W|A.w///y 4',, und <bis im n;uriMd.<"n noch dn^ P>ruch-

-dirk , dr> Ilrai.MniMdien (d<.s.ar> ^>iaru 3. 2^), uau 5. 11. vgl. km<"nh-

.^.iiuii ^. ^^; und dann erst wieder d.-r Psalm zeigt, der der nächste

\erwMn(ite d.-s 3Iuspilli ist. iNul. noch }>hhi Hijni 9. <ßdzldn < </ivzida

II und ohi'U >. 2 und [4.) \u(di den //-Vorsehlag teilen die Londoner

Canonesglossen mit 3Iu-p. und den Kmnu^-aiuer (dossen des Chn.

14456 und 14461: nin./>n\l\u' II i IC S -- 'h'rüs /m.jJu.vH. (statt -jhr.)

IV 229. 47 und (Prr.soiutn) kh<,l<w<>th> II 347. 24. Auf die // hh {i'<-

liha 1114g. 37 Main IV 229.4) lt'i.^e i^'J'' ^v^^'l -"^i^' i" ^^^''' ™^''

zeit x<'rbnit.'i Mud. weniger Werl. Daß sie aber Emmeramer Spe-

/ifdirät waren, zeiu't Wüllner S. 97.

Wriui <la^ \\'<'s^,)}»runner (^ebet in S. Kmmerfim entstand und dort

X n ' n,..HM-i.'la'n wm-<l.'. M, erklärt sieh erstens die berühmte (dosse IV.

312. 7. vn>tu,' . ',._,,m.'h iiu' <hMn t-ilveblich doppelten Präfixe und der

liereHiti-in, M-nknThicn Striche-, u -1. das Faksimile in der Zeitschr.

Ibilff. d-
Au.:;. -lieh.

hund. n

ndlirh werdende,, Zei(

,.kal de. Prälixe. ,7/ i

;•- ... .rhweren Ansi-

. „i.d„ pa...'n WMllt.'

d,en.. r

n Mu.p.

nd .0 ist dont.

I /„ erklären.

,nd zur ersten

iMchroni-ti^ehe



G.Ba.spxkk: Muspilli 42()

zwungen, es über den Beginn des 9. Jalirhiin«l(>rts liinnuf/urürkei,
die Glosse pakjira III 610. 19 erweist al mit Siclierlieit nur für ihn"
Vorlage, nicht für die des Gebets. Wieviel aber die Ahsdn-iff „io-
dernisiert bat, wissen wir nicht.

Mißlich allerdings scheinen bei solcher Lokalisierun,"- di.' hciden
dat Y.i und 2. Daß sie archaisch-hochdeutsch wären ?s.t eine M<i
nung, die ohne jede sachliche Grundlage ist. seitdem n.an d^. HiMe
brandlied nicht mehr dafür heranziehen kann. Sie sind nich'!,..-!,
deutsch. Und da wir das nielitliochdeutsche uofm/iu w<M,,i.

,'|!.'
].

nicht für sächsisch, sondern nur für ags. Iialten' k^Hincn (xj. <^v^y,,l
Ags. G^ammatik^ Halle 1898. i;^ 141. 389). die Zeieh(>n 7

"
r/,//nnd

u oder v=: w zu ags. (Jepilogenheit stimmen (Sifvfks. a. a. O. <
i

^
i \ i)

und auch für das Miispilli ags. Beeintlussnno' i]i IJctracht kam 'vi m .im^
ich, daß die fremden S[)rachtbrmen aus a'o's. \',,ri!il<lc s'tamm'cu"" So
erhielten auch der aJffwnt ^^^^ und die 'Sdiwell - uihl VA\i\ir\mxvvll
von Musp. I noch eine besondere Beleuditun«- (v-l

'

von rNWFRm
''•a.O. 366f.).

^ "
Demnach wäre spätestens seit Anfang des 9. Jahrlnmderts in S

Emmeram angelsächsische Stabreimpoesie bekannt gewesen, die .lann
deutsche, in dem besprochenen Sinne heidnische Odiehte von Welt-
beginn und -ende losgelöst hätte: den Anfang des Wessobrnnner (De-
bets und V. 50 ~ etwa 56 des 31uspilli. Ei)en<Iort entstand um 820
Musp.I und gegen890, angeregt durch das sibylHnisclieCJrakel des Sermo

Symbolo und durch den Freisinger Otfriedbeeintlußt. 31nsp. II mit den
nach Erinnerung einverleibten alten Weltbrandversen. Ein Schreiber.
der die inhaltliche Beziehung sah, schrieb I + II, falsch zusamunni-
gefügt, auf leergebliebene Stellen des Sermokodex. Schematisch:

Gedicht von
Weltschöpfung Weltende

;

Sibyll. Orakel

wa 800 Musp. 50 56

msp.I, etw-a 820

Musp. II, etwa 884 -890

Musp. I \- II, etwa 890.

Ausgegeben am 2. Mai.

't^'wgsberichte 1918.





SITZUNGSBERICHTE mn.

XXII.

KÖNIGLICH PRErSSlSCllKX

AKADEMIE DER \\1SSEXS( HAFTEN.

25. April. Sitzung der pliysikalisdi-iiiMtlH^maiisclu-n Klasse.

Vorsitzender Sekretin-: Ilr. Planck.

]. Ilr. Struve las über »die Ulirwerke an den Äiiuatorealen
<ler ßalxdsberger StcM-nwartc. (Ersdi. später.)

2. Ilr. Planck üherreiclito eine Abliaiidluiii.' von Dr. P. Krsu.x

P^-Hodiseher Systeme.« (Erseh. .später.)

I^i" von ^.nnuunrn. N kwvw.m ...m) und Kps.kin rntu ickrit. Formulionn.-^ drr

H. Ilr. IlABKur.ANDT überreichte die 5. Anll. seiner'piiysiolo-ischen
Atiauzenanatoniie (Leipzio- 191 8).

Ausgegeben am 2. Mai,





,., ^,
Abhandlungen der Akademie

Abhandlungen. Jahrg. 1916:

Physikalisch-mathematischo Klasse
i-historische Klasse

Physikalisch.

Philosophisclh-historische Klassi

Ab ha

iit uoer die nur zugegangenen Urteile der Fachgenossen, hetietlend die in »Zi
'Ologischer Forsehung. von mir gemachten Vorschläge {1914. 2)
Gesicht^muskeln des Schimpansen (1915, 1) . .

^.
. .

.

'

s nnd E. Teuber: Ans der Anthropoidenstation auf Teneriffa. I Zieh und Auf- 't
'lon sowie erste Beobachtungen an den auf ihr gehaltenen S( hinipap'^^ri (I'Uj
An.s der Anthropoidenstarion auf Teneritla. II. Optische Untcrsu.hu igt.i t i

-^

^"">5 am Haushuhn (1915. 3)

^i> n
''^''''"'^ Embrvoiialhüüen und Plazenta von Pu(oriii.'> turo (1915 i

tpfr, "^v^""^*^"
über die ältesten Säuger der Tria.- und Lia.7,

.
HOr

V'.p,^,/'"" ^^"fwiclilnngsgeschichte der Hochgebirgsiloreii (19ir.. ]

l'ri R;.is,,,pa!,,ste,s i„ Trier (HILVJi
i !.»him,s,-!,riften aus den Turfanfiir.



Bauten (1'^

Voilänfcr

' r Iv.nuzi (1017 5)

. h. H 1 Ml e.lunp (1017

, uh, ^o. Gw. (1917

(1-U7 '^)

Sitzungsberichte der Akademie

rabdrucke H II albja hr 1917

t< II ( 11 'ti fe-'tei Kö[pep ffir kni/t, HtBrz^che Welit

'nein u i egelm ißu^ \piAndei liehen Knftfelde

? MI
, ,

,1 ub(. .1.. Quellen 7U. T o.bi. /isclicn Plnlo^oph.e

Lnd V ^so' _ne des
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SITZUNGSBERICHTE ms.

DER AÄlU.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

2. 3Ini. G(^snintsitzniin-.

NV>rsitzcnder Sekretär: Hr. von Waldkyer-IIartz.
J. Ilr. Nkrnst n-äut ül.er Versuclie vor, die im Anscliluß an die

i--<'n Arbeiten ^.>n Dr. Pi.k u. a. eine sichere Äufzeiclnumg von
^-^•Y-<-^.nder]iehen Dnu-ken hezweeken. (Erse].. .später.)

^

'^- Hr. Dn.,,s ül,(^rreiclite eine Abhandlnng des Hrn. Oberstndienrats
^MiuiMMnlrektor. n. I). Dr. (;. Hk^mreicj. in Ansbach: Hnndsehrift-
'>'•'"' Studien zu Melelins. (Al>h.)

.Mann und armen Laz,

. Dr. Geok.^ MöLi.rK. (AI.

• ' n-MiT Jen-U^ ,'i],,^ Abband Inno- des Leiters der Anthropoiden-
'^^^ IVm-rilla Hrn. Dr. WolhIanu Koiua.r vor: Nachweis

«'^berichte 191s



bunt 011 Farbensy Steins. (Abii.)

Die ji^uöluilichon ^ynhUhv.^uven he^^u^Uu. d;.ß <''-
J';'''

«i'»-;' ^"" '''\-\
^,'_;!;|'j"

fest. Versm-lu> ;.ii 'lIiiluuTn u ie ;in^ Schinipnnsen Mu'trn
'y'||j^

j^^'''^^

m".'!!!k. m'\ mU-n

die sich nach der .uleichen Ririitun- hin untcrsolieiden. Der N'erfnsser Hiin noch d:ihii>-

gestellt, ob hierbei das Verhältnis als solclies oder der dureh den^ ixon.plcx der heiueii

Kindnicke gegebene (iestalteindruck maßgebend sei, und be/.eicbnet d;i^ {ii-memsame

beider Fälle alh Strukturfunktion. Da s,olclu> Transpositionen nur nio-h'rii Mnd. uenn

ö. Hr. KiNsiTiN übevreichte eine Mitteilung dos Hrn. Prof. Dr.

Hermann Weyl in Züricb: Gravitation und Elektrizität. (Krscli.

später.)

(). Die Akademie liat in der Sitzung vom iS. April geneliini^^

daß eine von Hrn. von Waldeyer-Hartz in der Sitzung der physik;

lisch-mathenialisdien Klasse vom i i . April vorgelegte Arbeit des Hn

Prof. Dr. Otto Aichel in Kiel »Kausale Studie zum ontogenet

Abhan<llunfreri des laufenden Jahres aufg(^nonnnen wird.

7. Vorgelegt wurden das \on dem Ehrenmitglied Hrn. RiniAKi»

Wnj.STÄTTER in .München eingesandte Werk: Untersuchungen über tln^

Assimilation der Koldensäure. enthaltend sieben gemeinsam mit Akthlk

Stoll verfaßte Abhandlungen (Berlin 1918), und .die von dem korre-

sj)ondierenden IMitglied Hrn. Franz Praetokris in Breslau fil^erreiclite

Sclirift: Bemerkungen zum Buche Hosea (Berlin 1918), ferner dn> von

dem Verfasser der Akademie zum (Jesehenk gemachte Werk ^vrs

(Stockholm igi^ - 17).



über die Struktur des Phasenraumes bedingt

periodischer Systeme.

Von Dl". Paul S. Epstein
in München.

"orie wurde im Jnlire 19 15 liinwcir^eräumt,

und A. SüMMERiiLD- Methoden angaben, um
'lie PL\x(ksclie (,)iuiiitonliypot{\so auf Systeme mit mehreren (f) Frei-
l'^its-rnden nuszudelHien. Dnbei ging Planck von der Betrachtung des
" ^''*^^^"' '^'f)!» den Lagenkoordinaten und Impulsen als kartesiselien Koor-
<l"i«ten gebildeten »Phasenraumes« eines Systems aus und zeigte,

J\ie man denselben unter Benutzung der ihm eigenen Singularitäten in

Uemcntargebiete vom Inhalt //' (u enn // das PLANCKsche Wirkungs((uan-
f"ni bedeutet) einteilen muf3. VK quau((Uitheoretiseh ausi>-ezeichnete oder
ptatische« Zustände ^n erdni d-äbei diejenigen angesehen. ^\elehe in
jlon Begrenzungen der rHementnrgebiete liegen: die Lnge der-^elben wird
''^''' also aus der P>etraehtung aller mögliclKMi, nicht statischen Zustände
''i'^clilossen.

_

f>aRegen knu^.ite N.mm. .n 1 1,,. an ,],e T'ntersuchung des Ablauts einer

'^tunniteri
stellte

Frai>p, welcluM» I'edin^-ungen die Konstanten dies
f'^intwortel

^P^\Ofi;ung

jJ'|'*'''^*'"^i"ith('iion, wclelK^ den Mm XiMMiiuKU) aufgestellten Quanten-

''^'•isser^ für eine ziemlich umlass(Mide Kla'^se von He%\en:un-en. die

"-"fi-muten bedingt ])eriodisch('n , beseitigt



4:M; i. ^.M lu , J Mn IMS M,n ! - pl ^ m-h Kl ^^ v J. Xi-nl

hn.lMi M'tl.u.l.n h. ImimI. ll.M SiMvnlt'.iHrn hnl Meli x olKt.-.iidmr l 1.. ,-

r.nstinmimi . p . Immi 1 1 ui/d, iii m-Iimii. .1h M<Miuniu .1(m '«(•Ii.ni S( I^^ \i./-

s(H,n. \n^.!ni.'. uil. ^ . i Im mK i /.i m m, .1 iß su 1, Ik „l( \ o,0,ln( n iiu.

,m1um^. .! . .m, i)Miu('4.i,.ilM, M>11 im toloondrn uo/o.ot ^vod^i

diß.Hl. ,1m . u, !>.^^<! ^ ^,l>.npn Vorschrifien n.i IxMlnut

Pmio1i.,Im ^x.l.m. .an/ , 1 1 uemein durchnili re,, 1 . sson un.l

sjH /mIiv. MM ,!. I --oMMi Rri LDSciion Quantonaiis'if /(' (uIikmi

Die iii> (1.1 l.t/t.i.n fui ^po/i.ilfnllp gezogenen Foloerunuen vuid dn-

iid mn-ii/it. I»( M ils III dvv Pr \N. K^clien Arbeit von 1915 enthalten

i.nhfut pi pD.lisi Iici r,( w. jungen' bestellen in Folgendem

I /in n. ^liiidu _ solclier Systeme ist es st<ts moglidi. du

K.M.idum. nu.dd -I. /n iielVen. d;iß naeh Vliflosung d< s Problut.-

|m1(i d,i IiuiMi!s(
f>

s,(l, ds Iiinkliou iU'V (nrspi.ebend.ii K.K.i.lmiK

V un.l N.m /K.monntui y, u , j Musdnickl. ^ 011 (b ihmi eine (etu n ^ 1

(be l.n.iuie d( s .SN^eni^ (birsteilt

(1) 11 ^p,{qr^ct,,u,,-- /)

Dagegen ist p ^on den /- l übrigen KoordiiintcMi 7 un.'ddi-'. ^u

2. Jede der Koor<Unaten 7, fülirt (bi])ei LlbrMti(>^sbe^\ et^nn.,. 11

aus, d, b. sie pendelt /wisdien /^^ei festen (iren/werten a, nn.i /',

(Librationsgrenzen) bm und lier:

(2) ^/,< q<h^.

i:me \iiMird.me bddet der F;dl souennnnler />klis('liei K<

-

oi.lm.it.n 7 ^^w / 15. .[ei Winkel Lei ebenen Polnrk.M.idm •!< n ...Im

der A/innit l.ei rMumbeh(>n. ^\ enii (bT PbitdiensMt/ .'rfullt ist l)i< ^'

Koordinaten können ZA\ar formal unbegrenzt wnclism. ab(^r ibi j^n^-

sikaliselier Sinn ist periodiseb: naeb einem Zin\.K'hs \()ii 2r ^tdleu

sie wieder dieselbe Lage im Räume dar. Der eniei /\klisrh»ii Ko-

ordinate zugeordnete Impuls p ist eine Konstante.

Wenn wir die Variabb'n 7, als kartesiscbe Koonbnaten opus

id( alen /-dimensionalen Las:enraumes anseben fnielit zu \ervvoclisein



^ >
-i^ l'n.ll(]<i),p(,lon ,1(M P><^.,^„„^ I . /m( Ihm n ^^.IM

,

Mit m(l(H,iW<.it(n ,!,( IibiUionsoHn/Mi s„ul iMiii M.Mt< Null
^mIkii (l(^ Impulses [)il,fi „t ,],i niimdis.jid \\ , n in 1 unl fi„n
1" /IrnMUHhilidien^ ^ -^o chh m ,n dun I. ^m , ru r U ,1.1

1" Hniu( <1hs(, KoiiM.iitcii (Im, ,„ui/uir/ / )m1m, 1. h, 1 , ( n W , ,,

il.,M, k.nn

'I.n- iuHriVu<uU( "'v.sHh'/!i'I1! I !l"monr'!^./,/''h"!!lirn
'^-^t< iMlo.l. nnt<ntoc>nu^(t/t<,n\oi/o.h<n n I n<l /u n

'» eil. \ .!/(!( l„n (l(s [uipulM. y; ,n icddn Moim nt mit .!(in

"• 'l'^ l^on.tiMtd, ,Nll,s.I(ii K(Hi(b„i^(n entspn.hdHlui'lmi/iK
'

I>n Qi intMilH.lnuuiUM, u<I(lH du sMtixlun I\.<.mu. , s I

^'•1- zyidisdic \ai-!a})!e

""^*^'"e Autinorksamk.Mt auf dir (^roßru



Mii.ir iMiuulnluh' du (luioli (li( / B(/i.hun-

V .uithssc.i In

Itn Pli is( III unn MU'^|.lKlll fl >1h i der Bedini^uii^ v coiist tiii<

(_'/ M-.linuuMoiMl. lh|MiilKli( Diboi ist /n benicl.'^K litiü:eii, d .ß •!•<

iHiH-liMliM SNM.ni. ^^( M ntliHi positn sind Dahor bilden dn

/ \h
I

iP I
' im dlociiHineu di«^ Be-ieii/uii^ des plixsiknlisd,

Hb,' '
! 1- '- Plnsdiiauiius (^o]

:J 6)

1 «. -
1 tki <laß bei einer be'^timmtc n spe/ioUen Wahl d(i

K ( 1 iit.il 1
I ^onenanntdi WriPRsiRAS^selien Winkoh aiiablen '

('i. (.Kih. I >. ilist (he kanonisclien Impulse ( > Winkelimpiilst « )
dd

Wi \\( ^uiu d II M( 11< n', woiauf die Srnw su/^f iiiLDsrbe PassiuiK der Quin

Mih.ihuuii^.ii iKiilit Bei diesei Variablenwahl bedeuten offdibu

lie(r]ei(hiiiuui // n ,]]< [11 l)-dimensi(.nahnK()ordinit(nin.m* d* ^

PhisdiM.iih^ dH hui /u^hich den Beieich des pll^Mkabs(h"^^)i,h(]l^l

b(4iu)/(n Bum ( bM.Miu /u b« liebioen and( in \ aiiibleii p '/
l''^'^^

sich die kcoidiinteni.umi .hs(// // )-Ph .m iinum- luf di< W^V^'

tlaclien (7) d« s neu. u d,

Dl P n \ <.is(hiitt(n Uu m ^ i .
n^l'''^

d.n PhiMm.um .n I h im nnib. i. iJ.«

Vhinn Non Ihi.illulHU o <

^'"'^^

<len m!i ^inoularitat( n des Pii isnu lum*

'

einen Eh 1 u können, sondern mit «h n I^<

^renzunifi müssen VK Sum u 1 11 1
1
iten

^M r.h 1 Be^ve4uno< v an^e- 1'» '^ '"



^ . (biß jedc^in^i] eine andere Koordinate die !.rneo|.,

'v 1111. soll hier nielit untersncht ^^elden Hei hedi

-Knien aber bnuicht man nur die \ ariableri m da
^\('ise /n wählen. In der Tat, wenn wir an der

ri'is(hMulieliwno dureli den Lai^enranni festh-ilten

\\-ilmte rordeiuno, daß das Parallelepipedoi. (h i 1}

1
«!<' au'.ar(( t und dies Kann man erreiehen. indi

^1 Ml/eh /us'umnenfallen laßt

a,i-/. > . /r.

Im Fnlh /^kliseher Koordinaten hat nK.n ^

''üset/di, u(.il <|u>s nnmei von r/7 -_ oder </
- ecniM 1.. uh 1,, t ,.t

I)adieG,,)ß(Mir
. /> Funktionen der /'Konstanten c^,.u j. sn.d

^" ANonlen den letzten n dundi (8) bezw. (8)/-l P,ednn4UiU4en auf-
yl^'gt, du^ man foimal stets erfüllen kann, und" noch den Hetra- eiiid
'j't'SfT Konstanten, etwa der Energie ^, , zur Vertu £,nmo behält AUer-
•l"ii?s könnte <^s sich ergeben, daß die Erfülluni,^ die.ser Hedin-ungen
'•''* pli}^ikaliseh unmögliche Werte der Konstanten, also aut irreale.

' "uniiare H(^n'ogungo„ füln-t Wir wollen ]edi>eh /unächst ^<m diesem
i^'^ohen und er^t in i: 6 auf ihn /ui uckkommen
''i^^'i die Funktionen u ausgedriickt, lauten die Hediugiinoen (8).

'. folot

I^urdi Ax,^,^ Hesti.nmuiK.en w<i(hn / (m
'1^'^ l'i-oblems testgeleot. „, deren „dem dei V
'J'a^cnebene reduziert un.l du /linu-nh i!"t<Mi)

"" ntarbereiche sich iiaeli d« r llxpothes, ,1. 1 \\

l'^M-iungbcheu FasMuui .dnu v^iw leiu-lv* it<'n b

''^"'^^lii'ien wcnbn n- ,!,>,• bn.HbMid^n l.h.M

V \\'^PH.



Ihn 1 l.rroni.4 /u. nlu.ni. inen. lüdit ;msnr,-n-relcii Bewo-uii- tiili-

,ru ^MI• ;ius. ni.lcni nmi- mit Pianck niindiiiien. daß auch in diesem

F,-,!i. 111 \\<-leli('i!i .ii.' AuMlnicke (/) der ^ (Miie o>aiiz andere rorin er-

li^dtrn. <1m fonnale V h ha ii- i -ke ir ^()n //, und if, dnreli die-

.sell.r.i (.h iriiui.u<'n (12) dargestellt xsIimI. Ks lioot hierin die

Ihpn,h,-M. <laß j.Me du Funktionen //, . uelehe iiier ja >eharen von

1-2 f li-,liin.'i.su)n,il("n ll\ periläehen festlegen, nur von einem einzigen

.I.T A.is.lnieke inanilieh '/^) al)hiim>t. Die Hereehtigung dieser Annahme

urrdrn nir -.p.-.irr erucisen, indem wir zeigen, daß ein Klemenl des

Plms,Miraiim<-s sieh st<'ts als Produkt der DilVerentiale der einzelnen

KuiiLtioiHMi //, darstellt:

(1.^) ^f(' - <l<h-dg. dg,.

i |. Durehi'ührung der PLANCKSclien Vo rsclirifien. Wir

habi 11 mm .ih' 1 orm der Ahhängigkeit (i2) von //, und u, für jede der

f Vu^artmiu' n /n \n viiimucn. Wir wissen aus dem letzten Paragraphen,

daß <i n,h den \on einer aii.ge/eiclinetiMi Kurve in der Pliasenebene

/^.7,' fmm.-r-hlo.s, nen Fiarh.-ninhalt darsiclll. Nun uird mhx Planck

heM.mleis l,.-t(.nt . d-iß (he^*^ aasue/cielmet.m oder staliM-hen Kurx eii

/uu4eieh Kur\ui konstanter Energie u, M'in nidvsMi. Demgemäß ent-

-j>r(>('hMi alle Kui\en der Seliar y, =^ const. konstanter Kiiergie, d ]i.

-liier ni' uliehen l^^uegung des s'ystems, uml wir erhalten für ein Kle-

in, nt '/;/ <UM- Phasenelxne. welches /wisclien den beiden Kurven mit

«len Fm^rmen j, und a. - r/y, liegt, den Ausdruck

.sl nach (11 im all-etm men Fall eine Funktion xo

mt(n ./., -^. .. . Durrh die !5e<lingun^en 'Si.

^uMunu brstnnm.n. ^^.M•.len JmI.h'I, f 1 dieser Kn
-. <lal> y mir iioeh ^oll einer derselben. aU \V(

., uähl.n. alihäugt-

Wir ^eh.-n nun /u <U

missM! dalnr um der

luh/iMvn. w.lehe si,-],



Nach (3) Ncrschwiiulot/. nnd
i<>i^-e (5) aucli scliHMbni k.nn

'-^ ;::"..

K".>nli„..,...„. D,x l,„,,„l. ,, i.t i„ ,|i,,.,,„ ,.,„ „,,, „;,„. ,:„„^,^,„„.
'."'1 von ,1,.,. ,.;,„.,„,, ,„,,,,,,n„.i. ,|,,,,„„,,,„ ,,,, ,,i^, ,,,^,,.„, ^.,,. ,.,„.

'!'" fe-,,.,, |.l,ysiK.lis,-lHM, V,,n,,ti„„.l».,-,.ic-l, von n !,i. ,, „.-.s |-I.';

'•- "l'-il>i ...ir ,„„.|, f,l„-iu. ,!,.„ n,.«-ois „.•»l,z,„n„v„. ,|„ß

.

'''ira^miu' .I.T ll.vi.-lnnmrn i,<,|,-u,f don ;ill-,.m,-i„e,i Fall l„.,vrl

p' "'' ''•'•- l-:i""i-"t '''. li.-i. .lurch II,;, -.-oIh 1 Au>,ln,rk
uiter -/(, ^,.r^„.|„•„ «ir ,l;il„.i ,ln~ unonaiirl, klein,, .luivl, ,/'

I>;,;iit



Vermöge der Beziehungen (6) können wir an Stelle von /;, , q^

als neue Integrationsvariable ?/, , u^ ,•• Uy-; q,, q^,--- q,- einfüliren und

erhalten nach (17)

;.,.....,//.../|iti.„..,.....%.

den Integralzeichen als FaktorDie Funktionaldeterminante, welche unter

auftritt, lautet, wie man leicht einsieht,

8«, ' '^IL
'

f'?i 9^2

7l ' (/2 .
Da //, , //,.••• Uf bei der Integration nach q, , q^, - q^ als konstant an-

zusehen sind, ist dieselbe ebenso uie in (15) über eine wirklich statt-

findende Bewegung /\i erstrecken (d. h. in der Koordinate q, zweimal

^()n a, bis 6,). Wir wollen den /u einem einzelnen (rlied der Deter-

minante gehörenden Anteil des Integrals (17) ins Auge fassen:

.'fqr -Chi,

Xürli (6) hangt jeder der Faktoren des Integra

in/ehi< n \nn?ihlen q^ ab. weshalb das /-faclie In

nn./ einfachen dfirgestellt ^^ erden kn-in

i r u
'''I

wof«ir man aus denselben (rründej» wie m {15'). (16) auch .schreih

kann



Sammelt man alle Glieder wieder in eine Determinante .o er.nbt
Siel, im- das Element des Pliasenraumes

Die Größen u,
,
n,

,
•

.
u^ sind imahhnu^ig, und daher verschwinden

alle Elemente der Determinante

'he gieieh 1 werden. Es folgt

und mit Berücksichtio-uno- von {17)

was zu beweisen war.

§ 5. Kohärente Freiheits-rade. In den obigen IJetraditun-en
wimle vorausgesetzt, daß es ebensoviel Scharen von Grenztlächen
9i - const. ^-ibt wie Freiheitsgrade, nämlich /: Es gibt indessen eine
^onderklasse von Systemen, welche von Planck als Systeme mit
^oharenten Freiheitsgraden, von SciiWARzscmLn als Entartungen
bezeichnet wurden, in denen dies nicht zntrim. Diese Svsteme xeielm.n

daß sie vermöge einer ihnen inne^^;>i.nen<len Svm-
ill('n ./• Freiheitsgraden Gebraucli maelien, s., daß
wegung schon durch eine geringere Zalil von Para-

vollständig bestimmt ist. So genügt z. U. zur De-
dischen Bewegung, welche immer dieselbe Bahn

nzigen Parameters, nämhch der Lage

sich dadure

"letrie nicht v.

<ier Ablauf ihre]

Bietern (etwa f
finition einer

f

"^-f^nft, die Angabe eines e

ma
'' ^'''^'" "' '^'''^'' ^^^>^^^i"8%keit von der Zeit. Allgemein<

' •'^ägen, daß Entartung dann eintritt, wenn die Bahnku
-^^^u.ume (,s 2) nicht das ganze ^dime

^^^egung überall dicht erfüllt, son'dern u

^r '"'•/-
^) I^imensionen liegt

\

entarteten Fälle daran, daß in ihnen die I

ale Parallelepipedon de

'r Ilypertlädie von/-.



I)i(^ Viisicliten \()]i Pi \N(K

solcher S\ steine stimiiun

iiicli Untoi'^ucluiiii'eii \ oii

bedingt ])eriO(li^clier ^\-

- Pliasenraiimc^s muß man

.11 .Iw (hiMi. V " (^ K2. /) i.en(b<iHn

!im1i rnoolidien (le])i<^r<'S de. Phaseni uinn s (5:)

iMh.nd erludt man aN 1 lenn nt d. ^ Pii »s, n-

^ . iiMi, dei (aon(Mi 7 und <hi uitsj)M<lii iiKli

WsniMl.is uiifi.h '1. ^. n du \ . rli'drms^( im Phascin min <

> Ik .nr.lin lt. 11 // .1 xi\ d. I ihnen /u-e()iduet< n Impulse i' <t -

Mükdk.. rdüMiui s,n<l namlieli alle /nUi-^cL. d( shalh lidKn

.1.1. r. iUp.rllKlHn (20) elx n sind, un

I. Mo^iuJHu 7. <' mit den K.x.idiniK 111,1

Im l.esond. i.h l .11 p iiudiMlui 15. u.ounoe

Hurui lh|M!.l,<i,. M Init.r



J)m-ch ein,. so1c]h> Eben, werden alle Koordinnteiriehsen ,le
»ume.. unter demselben Winkel «escl.nitteji. nnd ,1er lnl,-,lt de
™iden.;)„„i,.en Teil, des R,H,n>e.s, ,len sie absehneidet. In^tet

r-
Hhy

Das Klenient (21) des l'hasoi iraiimes /wiselien zwei l)enaeliliarten
lUK-lH-n ,/ =- ei.nsi. wird dementsprechend

M-haulicher'

^'''''"^''-''^^'"" '^''^"" "^''^^ ^li'-« <l"rcl. eine Fi.o-ur ^e^Hn.
' 'Jiuicien die sid, },eivits hei Sc^hwak/schild findet. Im Fall der
liHvohnren/ ist die Finteiliiiin' der Pha^eiiehene I -1 V •

''("iKohäreii/ (},,j.(,jj ,|i(. nunl-tierreii (' ]
\

' -^
K

<
n,

;^;<;li- Kh.,n..niari,erei..h,. Q„a,lra.e ::;;; "^^^i:^ ^J^:^

(•beriiaupt haben hei nieh

entarteten oder. Avie sie der V<t

\,

^^^^^

Systemen all.^ Klementaro-ehier.

(h's Plia.senivuimes denselben In-

lialt //'. Dies führ! /u interes-

\K
santen Fol-enini^en für die an

IJonR anknüpfenden spcktrosko-

[»isclien Folgerungen der Quan-

tentheorie, in welchen dicht

neben(nnanderliegend(' Kom2)o-,L~J

^='tei.sit:,en

punkte
(Hör,

!-"^^'8'ien de

^'^^-^^' maß

M.-i

der Ko
Z MANNS

• Vufai,

daher

?eben,l.

'eiehnet

nnd* u

lipo

•he>

3k

Pl

nn.

nn

'„•ih

1 >

en koi

inzip)

Kn.lha

man n

funden werden. Für die stati-

stische HerecJinung der relativen

inien nämlich energetische Gesichts-

liclit in Frage, weil bei allen die

iiien' naiiezu gleich sind. Für die

nJialte der betreffenden Klementar-

it Planck- niclit nur die (pianten-

idrrn auch allr> andern als niön^lirh

. \\\v es /. n. der Stark<'irekt isi.

., 1 h ni, i,ii.^, i.., .. H. ,i.„. ,
,1. , !'l -, i



44t^ (;.>;nn<Mt.nn^ v. 2. M.i VMK - Mitt. der phy>.-niath. Klnss. v. -o. Apnl

müßten dalier alle Komponenten gleich intensiv sein, sofern niclit

eine melirfaclie Entstehung der gleichen Komponente durch verschie-

dene BoiiRSche Übergänge zu berücksichtigen ist. Die experimentell

gemessenen Intensitäten im Starkeifekt laufen jedoch der Vielfachheit

der Entstehungsmöglichkeiten keineswegs parallel, und daraus sclieint

uns zu folgen, daß für die Intensität der Spektrallinien noch andere

Faktoren maßgebend sind.

§ 6. Besondere Art der Singularitäten. Wir haben in § 3

vorausgesetzt, daß die dort als Grenzfälle angegebenen Ausartungen (9)

sämtlich realen Bewegungen des Systems entsprechen. Der Vollständig-

keit wegen wollen wir den Fall erwähnen, daß das Nullsetzen einer

der Konstanten w, imaginäre Werte einiger Impulse nach sich zieht,

und daß diese erst von einem festen Cxrenzwert Uj^u] an reell werden.

In diesem Sonderfall bildet nicht mehr die Hyperlläche Uj = 0, sondern

u^ ^ w)' die Begrenzung des physikalisch möglichen Teils des Phasen-

raumes. Diese Begrenzung ist aber nach Planck stets als eine Sin-

gularität im Sinne des § 3 anzusehen, und daher erhält man die

analytische Formulierung der singulären Zustände, wenn man in (9)

an Stelle von u^ die Differenz Uj-t(° einführt, wobei diesen Grenztallen

nunmehr im allgemeinen keine eindimensionale Bewegung entspricht.

Dieser Umstand ist indessen für alle Folgerungen der §§ 3' 4 belang-

los, so daß man in allen aus (9) abgeleiteten Gleichungen gleichfalls

11^ ~i/] statt u] zu schreiben hat und schließlich an Stelle von (4)
z'i

den Quantenbedingungen gelangt

(,,)
27ru,^n,h für i 4= J ,

Planck hat darauf aufmerksam gemacht^ daß ein solcher ral

bei der relativistischen Keplerellipse wirklich eintritt. Merkwürdiger-

weise zeigte sich aber bei Anwendung der weniger plausiblen Be-

dingungen (4) eine bessere Übereinstimmung mit der Erfahrung als

bei Zugrundelegung von (25). Dies spricht jedoch nocli keineswegs

gegen die Richtigkeit der letzteren Bedingungen, denn es ist zu be-

denken, daß sich bei der relativistischen Keplerbewegung eine untere

Grenze des Impulses auf Grund einer unstrengen Theorie ergibt, welche

die Mitbewegung des Kerns vernachlässigt. Wie Sommerfeld gezeigt

hat-, wird diese Grenze bei strengerer Durchführung der Rechnungen

unterschritten, so daß die Vorbedingungen für die Anwendung <ler

Bedingungen (25) liier gar nicht vorliegen.

1 >[. Plantk. 1. r. u. 402.
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SITZUXGSBEIÜCHTE nns

XXIV.

KÖXKIIJCII MiKCSSISCIllvX

akai)i:mii: dkh w issExsciiAi-Trx

Vorsit/t^nder Sekretär: Ib. von VVxldeykr-IIvrtz.

1. Hr. KuiJNER spracli über mÜp Verdauliclikoit^x orlihltni^so
b(i einer .-.us ^ crM-hiodoiHMi Nnhrun <rsinitt ein i^omeno-tm
Ko^t«. (Krscli. s])'iter.)

^
I). r Voitiaueiul. .^.,„t<Mr d.o \ot^^ eudigknt und Mo-lichkeit einer VervoUkomm-

iiüriii (lor NTliiiiiicrv.irnt(el;(i,.iUso und ])(M'i('hlt>t mite) Kiitik dei bisheriiren Verfahren

2. llr LiNsiMN übci-i^A-il) oiiK' Mittoiluuo: Der Euertriesatz in

»• Hr. lU.KMXNs l.mo «ine Vf.handlnnu- von Hrn. Prof. Dr Carl
^nrnm. ans <le.- chrinisrlim Abteilnnir <!< ^ Kaiser Wilhelm-InMituts für

experimentelle TlirTapir in Fx-rlin-Dalileni ^ov I her die a 1

1

-eniei ne
ßf^ziM.un- (hr \l(leii_w[e /n der a Ik <nM.h ^e), en (.ärun- mnl

"^. '-f^nnit d(n rmfadiM. -1 u ie dm konipii/ieitevt.-n VeitiekMn diOM^- K(,i])or klaw.
.^^•e an vielen Beispielen -e/ei^t \Mid. /ii. Den iM.meren Ketonen ^eht die Stimiila-
t'onsvvirkung vollständig ah.



Der Energiesatz in der allgemeinen Relativitäts-

theorie.

Wälirend die allgemoinc Kcbitix itätsthoorio ))oi den meisten tJieoreti-

scheu Physikern und 31atlicnic'itikern /ustimniiing gefunden hat, er-

}i<-1m]i (1<u-1i t'ivf lUo FaeligeiiDssen gegen meine Formiiliernng des Im-

puN-I.!'. r-ir. it/r. l'jiKsprucli'. Da ieli d(^r Ül)ei/engung hin, mit dieser

l'ornmli,i,i!.^ .i.i. Iv'ielitigc getroMeu zu haben, will ich im folgenden

meiiK'ii Standpunkt in dn^.e^ Fraov mit der erforderliehen Ausführ-

lielda-it vprtrot.-n '.

§ I. Formulierung des Satzes und gegen dieselbe erhobene
Einwände.

Nacli dem Energiesatze gibt es eine in bestimmter Weise defi-

niert*'. ül)er die TnU- eines jeden (isolierten) Systems erstreckte Summe,
«he Fnergi(^ ^\el<'}le ihren Wert im Laufe der Zeit nicht ändert, welcher
Art nnch die Pn.zcsse sein mögen, welche das System durchmacht.
Der S;itz i.st als., nrsprünii-lieh. ebenso Avie der aus drei älmlichen Kr-

Divergen/ m ^ " _ .

'

'
'''..Ir. ' i)ie^J)imV(>nliTlge^^^^ \<

Die \.,i . , , i-,.,ps



l.^s.r»s: Der Knei^Iesai. in der allgememen Relativitätsrt.emi. 44'

a.^
+, yr^„, =0.

'!"i''i' linK<- S(M'tP cino Divergenz im Sinne des ;il)snlnrei, Diflerenrial-

'''"'"'' '"'
|/_./

'^^' ''^'' ^'"' 'IVnsor. der Iuierui,>(en.nr .1er ..Materie«,

^.n ,hvsiJ,,]i,H.en Stnndpnnla an. l<.n„ diese (deiehun. nicht .!>;'i---no.„. v.i,„,,i,,,, ^.,, die Kr]ndtunos.s;itz<> de> (mpulses un<l der
^nu,£;,e niii-vsehen werden, weil ihr niclit fi.te.^TnJo-leiehun-en ent-

M>i<clien. dio ;ds Krhnlnin,rrs«;i(zf. des Tin;)idscs ,iii<i der rnr-n-i,. .,

'Xli^'^?
'^"•"'" ^'"'"''" ^^'^»-'^--— -..-u.-nd., J.n!n

^m.^Un 1>nhe't^r"''''''^"

^'j^" ^

•^'""^ S^tenirrelalirrderi!^"-

mü.'.o
'

"m: ''V"e
1^'"^'' ^''^'^'^'^'""".^^''' TrMiisIationshewen-uno) verharren

"^"-^<- I K' hWahrun, nnti,o, ,„,, cflenhar. ein I)ifferenti.i,eset/ xu

Knen'i'ö
;'";;_^^;;';^- ^;' ^-^-*'<>"''» ;l^'^ Erhaltung, des Impnlses und der

li(0,M'p"

''M"'^-tent ist. {),e> hMstet. wie im uneh folgenden ausfüjir-
M<ven>t werden wird, die ^on mir bewiesene Gleichnng (2 i 1. e.j

H-ohei H, aus ,1er HamiltonscIhmi (.esamtl'unktion gemäß der FormelU9 "na 20 1. c.)

zu l)creclinen ist.

SM, ^i"'''":

'';''""""">'« -^t"!.!, i,,., ,1. n Fnel,..enos.sen (fehall, auf Wi.ler-

^orlv-omponenten aiiÜasseu lassen mfi.ssen. s;,. [.^tonen }erner\ dnß

^vonr, uuitenwahl siimtlieh zum \'ersehwiiuh>n zu bringen <ider ihnen
""il verschiedene Werte /u erteilen. Es wird dnher nji <ler He-

^^'"^^^^'^- der Gleicliung (i; ziemlieh nilgemein gezweifelt.

Demgegenüber will ich im folgenden dartnn. daß durch (deiehiing fi)^^^^^m der Knergie und des In.pulse. ebenso strn 11' festgelegt .4rd

von (] T-
"'l'^i^^> tmes ai)gescnio^,s<'nen vMstems sind. unabJiangig

^'''' ^^«^^rdinatenwahl. volllvommrn Instimmt, wenn mir der Bt-

VuW. (Ifo oj,_ei, ^jitierte Arbeit von II. RA.rK.



.s vuii der K(.(.rdiiKit(Mnv;»lil

? IJcwois bfTulit im woseiit-

fiir jodo heliebioe Wald der

§2. Iiiw^irfeni .iiid Kncr-ir und Impuls v(»u drr WmIiI der

koordiuMtcn uriahliänuio-?

Wir \\ähl<'ii jui iblt,n^ndeii dns Koordinatonsystem so, daß alle

Linienclomontc (o . o. u, //rj zeitartig, ylle l.inienelemente (r/.r, .
^.r,

.

(/.^,. o) raumartiii' sind: dann können wir di.- vierte Koordinate in ge-

wissem Sinne als «die Zeit« bezeichnen.

Damit wir \on der Knergie bzw. dem Impids eines Systems reden

können, mnl^ fiußerhalh eines gewissen Kereiehes B die Dichte der

Energie und de> Iiiij)ui-i ^ \ crschwinden. Dies wird im allgemeinen

nur d;nin <bM- TmII -smu. u.un .-lußerhalb B die (^ konstant sind. d. h.

wenn d;is hctmclit« tc S\ skmu ni «nnen i^Galileischen Raum« ein^-ebettet

ist, und wir zur Beschnu])ung der Umu-ebung des Systems uns >> Galilei-

scher Koordinaten-, bedienen. Der Bereicli 7iist in der Zeitrichtmig

unendlich ausgedehnt, d. h. er schneidet jede Ilyperfläche j\ = konst.

Seine Schnittficjur mit einer llvperlläche .1; = konst. ist stets allseitig

bei^renzt. Innerhalb des Bereiches B gibt es kein >>Galileisches Koordi-

natensystem-. : die Wald der Koordinaten innerhalb /i unterliegt ^iel-

mehr der«'in/i<r(Mi Beschränkung: daß sich letztere stetis? an die Koordi-

nate m uifviln !, n anschliel.ien müssen. Wir werden im foluenden

mclin.« .|.!-nli4.' Koordinatensysteme ])etrachten, di(> alle außerhall'

/> Hiiroin.'nHbM- übereinstimmen.

Die Intrgr;ds'ir/i' der Erhaltung des Imjmlses und der Kneri2:ie

ergeben sich aus (i) (Inr<-h Intei^a-ation dieser (;leicliung naeh <
'

2
'

ilber dpn Bereich /; . Dm ;in den (Frenzen dieses Bereieiirs .-die H

verschwinden, erhält man

Diese 4 Gleichungen drücken nnch meiner Ansiclit den Impulssatz

(G-= I bis 3) und den Energiesatz (0- = 4) aus. Wir wollen das in

(3> auftretende Intei^ral mit ./. bezeichnen. Ich behaupte nun. daß tlif^

./. unabhäne-ig sind %.,ri der K.H.rdinatenuahl für alle Koordinaten-

systeme, welche außerjj.'db /; mit einem und demselben galilcischen

System übereinstimmen.



Durcii lüit^uJ-atinii mn
\ j) zwiscluii

i ziinäoJi^t iVir ein KoordiiiatensysttMn

la> aiiCvThnU) />' mit A' nhcrrhisthnii
S('ln.itt(> .;•'= /' „...1 ,._ .•

Wir kcui.struieirn inin .in «Iritt.s Knonü
f.-<'-I.t<ncn Art. welcl.e.s ol.ii,. VerI..,zu,P

u.-l>i,n.wl..sS<.|„ntie>.- ==^, nnt A un.] i,

•' =^ inir A ziisnmn.cnn-illi. Di,, {„rey,
"^'•luiitteji Weiovt fl.-inn

('^.-). = (./:

-
US den rhvi nr/.iol.uimeii tol-t. dal3 ./", von der Ko(a-dinatcMnv«hl

•nnerhn]) /J unahlrnngio- ist. Die ./l änd.rn sich also lodi,li<.h um
'

•

'

;\aiil (los GahloisclKMi K()..rdin;itoii>ysteDis außerhall) B. Wir .r-
>^-hyten also .De Möo-liel.koi,.„. w.nn wir so vor^^ehon: wir .-tz.n
/un.ehst (Mu Koordiiiatonsystcm IKt, welches außerhalb Ji '^nWU^i^ch.
^nn.r}uüh B willkürlich gewählt ist, und hediencri uns dann i.ur aller
;'tM;i(Miiuen Koordinatensysteme, welche mit diesem dureli Loreiit/-
fi'jnstbrm.-.tionen verknüpft sind. Bezüglich dieser Grup})e haben dir

jl.- i''nsoreharakter. und es läßt sich nach den Methoden der spezi^'Uen
^^latixit'itstheorie dartun, daß (J.) ein Viervektor ist. Wie in der
^P'vi.'llc.n Relativitätsrheorir läßt sieh also >etzen

'' ^ ^'-
'

,u ' ^^^

" >'i /: die "KuiM'entTiri«'''.
^'^^ die Geschwindigkeit (Vif^rervektor)

'J^-^^ystems (.Is (.,Hz<-s) bezeiehnrt. /.; ist gleich der Komponente
''. l>ei solcher Koordinatenwahl, das J, = ./, = ./, = o ist.

frotzder frei.'n Koordinatenwahl innerhalb 7; i^t also die RuIk-
|'"^'*'iij<' l'/u. dir Vb-issr des Systems eine scharf <h-Hnierte (^röße. die

I"""
*l"''K..onli„;,t,^nuabI nicht abhängt. Die> ist um s<, bemerken.s-

giedicbtr kriiicrh'i invariante Intcrjuvta

Ö.nkt ^ beispielsweise das Innere von II ebenfalls

'rr(^ S\stem zwar eine verschwindende (t.

^y-- •'1>*M' man hat e.s' dnrcji Wahl .ier Ku,,nlMi;.ten nn I

' i'i <lef Hand, die verschiedensten Kner-ieverieilnngeu h



$ 3- I>t'r Integ-rals.'iiz iTn- div ixcschlossonc VVe]t.

Um fibiM-hiiupt von (Miieni i^oJicrtcn Sy.stoiii reden zu l^öiinen,

mußten wir im ^"()nuv^ niinrJimcn. daß sicJi das nidJ-isclK^ Koutiiinum

;ulssetzlm,i,^ die für (.e])i<'ie m>ji der (iröl.ieiioninunii;- dt s I^lniieten-

sysrems siclitrlieli mit i:Toßer Viiiialicninu ' rfiiilt i>t In i-ii.r \ oi'i.ijcs

,]ahr }.id>li/irrten ArlxMt' könnt- irl, aher zci-vn. dal.> d-r Anfla-^sun-.

<lal5 di.^ W.-lt M.'h im (irolScn annal.rtnd -alileiM-li (h/w. eukliJi^eli)

veriialtr. ^onl Standpunkt d.r •ill-cmrimMi IMatix itiitsthrori.' erJieb-

liehe IJMicnk.i, mtu. uen.t<dn^n : die Welt müßtr nämlieli in die.em

Falle w(>>entlich Im- MMn. d. ]i. Jr u;Y;\\hvrc Herrjcjje man ins Ange
faßt, desto wr>niu-er könnte die mittlere Dielite der darJJi befindliclieu

ponderahrln ^Fatrrie v..n Xull al..wcicheji. Es erweist ^eli als wahr-

scheinlieh. daß die AVeit in räumlicher Bezielmn,^ im (w'oßen quasi-

sphärisch (hzw. quasi-elliptiseln ist. Diese AuHassun.u- ^.M•lani>t die

Zutugung eines (rliedes (des ^>Ä-(di(Hles«^, in den Feld-leichnn-.-n der

Gravitation. Nacli den s«. eroänzten (TleieJmnucn kann .'in materie-

freier Teil der Welt sich nicht »galileisch« verhalten. Fs wii'd also

dann nicht möglich sein, die Koordinaten so zu wählen, \\ ie es der

§ 2 verlangt, und zwar um so weniger, je ausgedehnter das ins Auge
gefaßte System ist".

.In diesem Falle einer endlieli(Mi Wdt ergibt sich aber dalnr (hc

intrr.-ssantr Fra-r. ob dn- Krliahnimss;l(/.. (Tir die W.-Il a!^ (^aJize-.

ist. Wir können uns da])ei auf die AnlTassung der Welt als einer

(piasi-spliäj-ischen beseJiränken, da ans ihr die quasi-elliptische <lnrch

Hinzufügmig einer Symmetriebedin-ung hervorgeht.

In der quasi-sphärischen Welt gilt ebenfalls der FrJialtungssalz

(i), (2). Aber es gibt kein Koordinatensystem, das sieh überall regulär

verhält. In einer exakt sphärischen Welt hat das Quadrat de> in-

varianten Sinnenelements bei Benutzung von Polarkoordinaten den Wert

./.s' = ,/r-/rir/^;H-sin^:-',./c-;-+-sin^£^sin"'S^r/C-;i. (7)

' Diese Bericbto 191 7 VI, .S. 142.
'' Tür die ia der A.stn.riomio sich darbi.n.M.d* n Hfiuine d.iiiu .!,. im ^ :

^*'•

tretene Anffassunp: nusreicheu, so daß das Folaende mir von rein >p.-kMLirivoia Iq-



I);.bei läuft

•«\ = C', zwischen o

>\ = ^, zwischen o

.>\, = ^3 zwisdien o und 2~
"

.r^ = / zwiselion — .x) und -+- v I

.Mnguliir: denn .> sclniri(l<Mi sidj in drr;irii-(Mi Vuuktvu inrln^'nU i

(CX) viele) Koordinatt'nlinicn. und es Vf'r.scjiwin.ici <\nvt dw I)< tpnnir'iftntf

!// |. Kiiie nn;d()i>v Koordin^ilenwalil ^yh^d (hei <'nts,,irel,eii<l nh"i^-
^i'Ml.rtni. Ausdruck im- ./.-

) Murli im VnWr dn- ^^un^\-^n\ü\v\.vhou
WHr möi-'Üch sein: nueli liier werden wir Muf .lir uvnnnntn, sinu,,-

•n.ßerludb drr sino-ujmvi, ^ioUcu (h- Kiun-d\unU'Usysinu. wl-rde!', \li!-

«l^Mchungen (i) -eUo,,. Ks ^^ ird aue]. ein t^her-anu" /u den Intr-^-ral-

ui-et/en (3^ mönlieli .M-iu. wenn das Integral über "^^^;
-h

' ^^^ +
'''^^^

ii;. u;. ir. ii; mr :-, = o und :-, = r i

a?. !(:. IC K; iur^. = o und ^, = :r
|

'^'

"IJ^'''

'^'- '.• -i'. über den .u'anzen geschlossenen Raum in diesem Falle
^Tlle Anteile der linken Seite, außer denjenigen, welche von dem (xüede

Wie oben, läßt ..ich aneli hier ix^wei.MMi. ,laß die ./. für alle

^^"^>idinatensysremr den ylcich.Mi Wert haben, wdclie durcli stKii^^e

'*<''onnatiun ans dem /u«M-st benutzten zn ,i;rwinnen sin.i. D.t Beweis
'St (l<'ni ,,ben -efülirtcn analo-. nur daß dir Hedin-un- für (li<^ Ko-
^^•tlhiatenuahl außerhalb // hier k-in Anah)-.,,, hat. Für eine ue-
^clilosscne Welt vum sphäriscJien Zusannnenhan-stv|.ns .iml <lie ./.

|'^'''^^^^<^'r'8-i,u- von der besonderen Ko(u-<iinatenwahi. weini nur die .Kand-
'"'lingun,i.-. uvwahrt bleibt -'.

dann beweisen, daß die dmpnls-Komponenten.. .7,

rarti-e nv^rhh>sMM.e AV.'lt norwen.iiir verschwinden,



au Knordill:

mir A du

mcs ist f'ino liIl.^•^it• •rranstbnnation. Da die II: für linccire Svd)stiriitionc

Tensorcharakter haben, so folgt ans (lo), daß überall gilt

UY = -lit.

ittf'lbar, da 13 auch

Anderseits nniß aber, weil Ä' in h' dureh stetige Änth^rung iiber-

gefrdirt werden kann, auf Grund unseres allgeuieinen Invarianzsatzes

fiir die J^ gelten

Aus (ii) und (12) folgt das Verschwinden von J, und ./,

.

Analog läßt sich das Yerschwhiden yon J, und -/ daraus be-

weisen, daß durch stetige Änderung der Koordinaten fMi -^xstem A

emgeführt werden kann, welches mit K durch die .Substitution

Mit diesen kartesischen Koordinaten im

Räume verknüpfen wir sphärische Ko



;:::: I

'z^^'. (IS) lielern mit KMcksicht ;iuf (i^i und (li<> t'iiTvprerheii.lpn

'ingcn tiir das -estriclicnc M-steni imraitTcl])?ir die Sul.Mituiionen
''^^'- iroa). ^^i^[cho d.Mnn,ich dun-Ji steti-.> \n(]<"nini,nM) de. C-

-

'- »-T/ou^t ^^^n^M. kennen
Mmir ist dM \erlan^rte ßoAseis -t-leister iib^iMdion \ ..ni N idi-
"i- <lif Ki-fulluno der vKMndb<'.linir.niu^. . Für die ur.chl<.s>Pn.
tN (ran/f's verscJnvindet der ImpnJs der Wert (kr (;e>amr< nrr^i.

' ^i^^i Zeit und ^on der Konrdinatein\ald unabhan-u

Die Lnery.e der si)hari sehen Weh
nun die II für eine spliari«^eJie Welt mit ute.cl.Forin

i'< nt<M- \I;iterie Ix recdiiien. fiaii])isae]ihcJi um /u prüfe

liaben /u ^rt/(



unserem V-aWv für dw 1: die Koin])oi

o o

Aus rl.'ii Feldqleichungeii dn- (uv.vitation mit Brrü(*k.siHitiuun,u- des

/.-Gliorlrs orhiilt man femf'r nlmo 8<-|iwierigkeit ffir die (t,,.),

o o xV-fj o

Boträclitlicli nmli^amor ist dir l^ereclmiin-' drr it.) . Si<' -tüt/t -ich

;ini besten nuf Gleir>])u„o- (.q ]. (..,. Ks erweist sidi nbcr mK prnktiseli.

-t,-itr d»M- V* und _7: die Größen (/'' [-'— r/ =r i^ '>n<l ,^ (//" V— //)

= >r « tii/MtiilirrMi. u-ie dies H. A. Lokentz o-ele^^entlicli uetaii Imt. K^^

Livitni rlmin rli,. r,rzieliun-en

t:'= ^®'^\«-<
^:|; ,^^-^ (19)

mi >< 2- snn-s d.numrhM Ihm J. S,M-n!u!r<-i^Md.<nm.n!l<M,'lUuV.r. -K'.-nnn

Zeit. M.t.M.. .....iM-n h,Ml \us MS). (I.,, und .-. r..l^cn di- \u-

dvih-lv i'iu- (t )

IMMH W.Tt .on •, .j.d. /.ilr zur.nrm W<^



J>i*- K.<lm,uu,,^n, .<„ >i,„l für .II. K..n,,..,n

und .-,=:- „ichi ^('^s<•],^nndrt. 'rn.r/dnii
^iehi. (Lis Int (-Tai

^'•il eos'^, sinC-, in,- .^ - - und

l'-M die Int(-Tn

- -''-in.-n r;.r;-r;iiWM'ri v.>ivni.j...<-i/; f,;dH n. |);,|^ l,,«.

'h\n..nu'n Writ von, /us;nnn,.n!..'ni..M v,,„. d,- spl,-i,i

'--.Inn,. ^on Pol.rkoo.dm.-nn, d.r hi.r U^nnwu-u Ayr
i-^-.ld w.l..HHMnlHd.. bednplh- .1.. n,.h .in.. I.-

y-f/ = /^^ .u

lind'
fo

-^ /' d;<s \'(»lnTriPn rlor sphäriscJion ^V*

Wir ^\<Mnl^n
'' <i*dS .Im Svsinn''"'

"•^^'
'

1>^<' (Ins ../.(diod. ir, don Foldo-lnchunov,

fH'U-i<'srn. dnß d,,s Intf-n.l ./ rin.-s n.

-'^ i-iN^i'iN [)i^5t: SitzuiiiTsbtM. i<)i7. VI. s. 142



[^H

wir :iN .lir Kii.i-u" (1.- ^^snMls nxH'^rt'jtlM Iml.rn. In <Lcf Um-ebunu'

<lrs Ko,,nlin;,t.iim-i.n,n^s h.fin.lr mH. «mii lK-lirbip'> i.]i>>iknlis('hes

Snm.-iii. XV 1. •!,-.. ;iU (;;ii,/rs 1 ,rt nicht et. ivlarLv /um Ko<)r<liiiaten^ysteni

i,', Kulf .,.,, Dir.rv vyM.M.i cTzcu-t dann .'in UnivitationslVld. wcl.'lies

im K'Munili.-':-! iMMMlIidini mit Ixaiehi-cr (ienaul-kt'it <lnirli <L-is .Ines

MM^^mt.iH.k:- .i-MM/t ^\rl•(l.n k.-uiii. M.-m hm also im rnrinlliclioii

u<.b<M 1/ rin.' KonMann- ix. -lir wir nls die x-hwr- Ahi^>r .lcs>x>t

/n l.e/ci.-linrn haben w^nU-n : du-.r Konstaiiie haben wir zu bostimi

hu -;,,.z.n Iv^aumr oih exakt die Fekli^bMcliun-

ne/.eielm.n wir die Klaimnei-rüßc auf der liuken Seite mit

und iuLr-ri.tvn uir übn- da> Innere r\nvv im Räumlich-rnei.dli<

ueh-<M,<Mi da^ .Ms,..,M .in.srhlirl.v-nden Fläeh.^ -S , so erJialteii wi;

d.> (.esamt-yxeins auxirückende reelite Seite sieh mit der Zeit nicln

ändern, nuiß dies auch beim zweit(<u Gli.'de der linken Seite der Fall

sein: <> m<il,i al>o verschwinden, da rlas Inte,^Tal sieh nieht beständig

in deni gleich^u Siim<' ändern kanji. Die AusreehniinK des Flächen-

intcgrals auf der liuki-n Srite bier^t keine >elnvi*Tiirkeit. weil uian

sich im Räundieh-T-n^-ndliel,..;, :,uf div .tm«' Nähminu- be^-lirink-n

darf; .sie liefert mit Rücksicht ;nif iJ2i den W.-rt - 1/. K- i^t ai-'

1/:=
j

Ilv/.r,,/,r,./,r = ./, =: A' .
i^O»

Fneruie^at/.s. weil ,lie ..bt-n ue:.vl,rne D.Huiiiou ^>>n U^un nus.-nr

Fnerui.Mb-li.iition unai)hnnui- i^r hi.- .ehw<.n- Mas.r^ rinrs System^ .^'



lipti.schrni -\VrIt. Kcnrdii

Die sc'heinhnrc. dcM- Koordinatcinvjiiil ziizux-iiivihcjKi.- Si]iH„l;irii,-it is

'lann ins Rfiumlioli-UiKMi.llidic vcrleol '. Die Viu-u\n\wvuui: ('v<^r\w\n

Der IJewcis 'üir 'dJ
' (^m^Z ilXn'' der'(il^m'iimim i^^'' nolr'^in

iHcfuT ;ds der im 'IVxt ^.^oUouc. <h, mnn u,u,n,to]l.,r M.ht. .laß <li.

'"<*Ji -stotiov Koordinatonäii<l(M-niio-(l)fHnmo- d<'s Kcordiiintei.syst.
i mif^leu sind, woraus wie im 'Voxtc dir (a<'iclinii,u-oii

iJurcJ, Ausrcc'lnmiig der i(: habe ich mich überzcMi.i^t. «lal,^

H^iuntcnral üIxm- oinc d<'n Kc)nrdinatemirs])ruiii: oiiiscldioI.i<iid<' >

"ll'^'li fern,.. Knorl-'. welches hei dor räumliHien Inrronii.m
<JrH (iIiod(T de.s Aiis,lrucke

verscJnvindet (wenio-stens in dem Spezialfall gleichmäßig ver
•'»^ter .Materie). Auch bei ^dieser Koordinntenwahl träur das (iravi

^'^^^^n^feld in diesem Falle nichts zur K,

' Der Fall der <[ua.M-sphäT-ischo
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

BO. Mai. Gesamtsitzung.

^^OI^sitzeIldoI• Sekretär: Hr. von Walüeyer-Hartz.
1. Hr. SixKrL sprach über dio neuerworbeiie Vo] uiihmi-II;) iid-

^•fiiifr der Herliiier Königlichen Bibliothek. (Erseh. später.)
>'n/^Uh<ninimi.ib<inn;derQueIlen- undLileraturgeschiditedes i 2 nnd i ^.[,l!llh^ln.i(M•t^

"•1 '|l('
<
er- Inhalt des cod. ßerolin. Lat. fol. 82^:;, einer -lossiorton IhuuMn ift d.-, VnlMn.r-n

I

cil\ des Corpus iuris milis) von ganz eigenartigem Gehalt, eicirto; /i,r (iln.s;,«,...!!-
;f"K.iui [a-.ngt die Hs. unter anderem eine Reihe bisher unbekannter rniL. : ^ uu Pi i 1 1 „ .
'-" Apparatus Feudorum und die Summa Feudorum. \on Arcursiiis (h<' c.st.^ FasMui-

^i<"s Apparates zu den Institutionen und, wie es scheint, die erste Fassuni,^ des \pparates

,

' *'^^^ {'•C'^ libri und zum Autenticum, endh-eh — weniirer bedeutsam — .on n,imen-
"^•^'i \ertassern zwei Reiben Casus zu den Tres libri und eine Leetura Autentici.

2. Hr. DiKLS legte im Namen des Hrn. 3Iorf eine Abhandhing des
Hrn W. V. Wartpvkg in Zürich vor: Zur Benennung de.'^ Schafes
'" 'lf;n romanischen Sprachen. Ein Beitrag zur Frage der
I""<'vui2iellen Differenzierung des spätem Latein«^. i\hh.)

j^^^^

J';i_s Problem, wie die lokalen VerschiedenheitPt- •'- ^ .•'-- ' • r- ' 1...

/'.Hiun-r
/'*^''''"^" '^•'^' lateinischen Sprachschatzes -li

Beispiel
erörtert. Hs wird -ezeigt uie und warn:,

"\\^."',"';"^hafes. vor stärkeren Konkurrenten we.".'

•'1'^' vor /?A/ im Alpengebiet und in Ostfranki.^M h. xm ',.-,< '^ ,, / - Vi

' mkreich und auf der Pyr'enäenhalbinsel. und uie schließlich in Vonin anki-H-i.

'• Hr. DiHLS 'legte eine Abjiandlung des Hrn. ()])erle]irer Dr.
fAKrBACH in Charlottenburg vor: Das Proömium (rniens y\\

' "'1 Epidemien des Hippokrates. (Abh.)

'•^kIip r i'''"''

'^'-'^^ ^'^*''*'
^^''e Fchtheit der Einleituni,' zu dem KpulemienkummiMitar r,;,icii>..

'"^•"es.,T
'^'i''''''''"^^cbe rnterscheid.ni- der Arien und Crsnchen <i<M- KranklMMren und

^e>> \U^ r '^'^ '^'PPokratische Lehre von der Abliängi-keit de. köri.cHiciHM. Zustände

iiew'r "" '^'•-'"»•-hen Finflüs.en behandelt. ^Freilich nn..-. ., ,e. hi.ehe fl,e,-

'^"
\, rl

''"'' ^"'"^'"' ^^''''>'"<^"^"- f'«i'<'l' Blaitverlust und ander.- <rk;,d.-ii le. stumm. 1-

','
''".\P"'^ (etua des ij .lahrhund.M-ts) .tanimt, i^r u 10 <ii,- 1 .-rinisrh^. Ch.M s..t/i>M-

-^"•- Ma^.h,.; ,1. ,,„. M.Klenn (in der Juut 111 1^,-0.. du- anf di.'s».;h,- r\,.>, i ef.-



aii.-icli ist vfM'siu-ht urtrclc'i. die iirspi-üriirlirho Form des Proömiums herzu

4 . Hr. RoETHF loj^^teoino Ablij)ndlun,i,MlcsHrn.Prof.Dr.HFT^M.Si

i Jkrliii über U hl and und dio deutsche Heldensage^ vor

lälcr -clangt. Dcnnocli Jiar romantische (.ielehrs

>Schritton vonCJürres. W. Criniin und MoTie ent

ei ilini nach-cwirkt. Die Frucht lojiihrigen For
1 1830, die, ursprünglich iu Buchfoi-n. geplant, du

nriirkge(lräii£rt wurden. In iluicn strlirn vernrinll

;ori0H lieben phar.tastisch-unkritisch.' n. flie vor

Sa-enkreises stark verwirren. In ^ rrborgener

(Ml nächsten zwei .lahr/elinten sriw riie.)ri<' ni

i.' der Nachlaß lehrt, ein nn.(a.-,endc^. neues Ilel

iederschrift

nni- Uhland, daß ihm der völlige \xv.bau nicht 1

'}. Zu wis.scnschaft liehen Unteruehniuiig<;n ii;il)eii l)e\viüii>t:

die (it'sjimtakademie Hrn. P. Raphakl Kfxn-L (). S. B. in Ikuroii

(Hohenzollern) zur Förderung seines Verikhrens zur pliotographischeii

Wiedergabe von Palimp.>.esten 1450 Mark:
die pliysikaliscli-njatlnunatische Klasse Hrn. KNGi.KRZur FortfÜiu-ung

des Werkes »Das Pflanzenreich « 2 300 Mark; zur Fortmiirung des Fnler-

nejimens »Das Tierreieh« 4000 Mark:
die i)hiloso])hiseh-historisciu^ Klasse Hrn. IIintzk zur Fortführung

• h'f Herausgabe <hn- Politischen Korrespondenz Friedrichs des (Großen

6ooo3[ark: zur Fortführung der Arbeiten der Deutschen Kommission

4000 3Iark : zur Fortführung der Arbeiten der Orientalischen Kom-

mission 20000 Mark; für die Bearbeitung des Thesaurus linguae Latinae

über den planmäßigen Beitrag von 5000 Mark hinaus noch 1000 Mark:

zur Bearbeitung der liieroglyphischen Inschriften d<T griechisch-römi-

schen Epoche für das Wörterbuch der ägyptischen Sprache 1500 Mark:

Hrn. Moiu zur IV)rtsetz\mg seiner baskischeu Forschungen ^veiter

.SOoMai-k und demselben zu phonographischen Aufnahmen iralieniscber

Dialekt.' tu deutschen Gefangenenlagern i50o:Mark.

(». Die Akademie hataufden Vorschlagder vorberatendenKonunission

<ler Boi'i>-.Stit\ung aus don Erträgnissen der Stiftuna- Hrn. Dr. KiRiWri-tf"

in .Münelien zur Fönh^ningseinerjavnnischen Studien i 3 50 Mark
zuerkannt.



Gravitation und Elektrizität.

^'0Il Prof: Dr. I1erm\nn Wi yi

(Vorgele^l

Manri.gfalt,oke,t sciiut Punkte laßt ^ich also m\'tot'on \\\?se'!lnn'h
^i't^ VVeits>stcm( .Irnci Kooidinatrn ^ , .,3 /ur Darstellun-r hnn-en

^ (P} rliao(,ieischrr l.ehrsnt/)<Ia« Quadrat «les AbMandt w/s
/we.e, „nen.lJiHi horn.l.ha.tei Pnnkt.

^aeJ»< drucken wu kiu/ dadurcli lu^ daß

lku^os])ll^slk gemäß sot/cn uu den P\ th »ooimsHimi
'"^Hsatz nur ,m Tnendlielikleinen als «^tieng onhig A,')raus

^^
Die speziell,' Kelati^ itat^theone führte /u dei P:mMcht. daß die

j^'

'' '»1^ ^i< Mt K<.ordinate (jj aleiHibereehtiot 7u den diei Raumkoor-
' ''i'^^'u Inn/utiitt. daß der ^ehauplat/ de^ materiellen (.pseheJien'^ dn
^^Jt, also ein Mrrdimensiona les. metrisches Kontinuum ist

^

'^ quadratisejie Form (2). ^velche die Weltmetrik festle^t. ist dal.ei

^l^cht positiv -definit ^^w im Falle der dreidimensionalen Rani ^
'^e, son^lej.,j \om Tra^heitsindex ^ Schon Rifm^nn -nißeite den

sich

^''»ß ^'(^ 'i^ etwas physisch Reales /u betrachten sn da
^'^ 2 B in den Zentrifugalkräften als eine auf die Matene reale )

^^"^^en ausu},onde Voten/ ofTenbart und <laß man demrrem-.ß an/nneb



Iml). . (li. \hit<Tie wirkf- auch auf sie zurück: während bis dahin alle

<"M)iii, [i'i und Phik)sophen die VorsteUuiig gehabt hatten, daß die Me-

iiik «Iciu Kaum an sieh, unabhängig von dem materiaicii Gelialt, der

iltu rrfullr. zukomme. Auf diesen Gedanken, zu dessen Durchführung

RiEMWN durclians noch die Möglichkeit fehlte, hat in unsern Tagen

EiNSiTiN (unabliiuigig \'on Rie.mann) das grandiose Gebäude seiner ah-

gemeineu Relativität stliecn-ie errichtet. Nach Einstein kommen auch die

Erscheinungen der Gravitation auf Rechnung der Weltmetrik, und

die (x(>sotze. nacJi denen die Materie auf die Metrik einwirkt, sind keine

andern als die (irnvitationsgesetze; die
(j,f, in (2) bilden die Komponen-

tcM de- (4f;i\ üMTioiispotentials. — Während so das Gravitationspotential

.111- <'iii(i' iiixrininirn (j ua dratischen Differential form besteht. Averden

dif ih k ' roniM nn et i sc jien Erscheinungen von einem Viererpoten-

nni iielierr.schr. dessen Komponenten (/), sich zu einer invarianten li-

nearen DilTerentialfonn ^^pjl.i, zu^^anunenfü^^en. Beide Erscheinungs-

gebiete, firavitaticn und Eleklrizitär. .stehen aber l)ishei- völliu" isolieit

nehoneiiiMuder.

Vii- neueren Darstellungen der IUI. Levi-Civita'. Hkssenbehg- und
'i<> ^ Ml -ehr mir \ oller Deutlichkeit hervor, daß einem naturgemäßen
\iii"l.;ni der Rir- MANNSchen Geometrie als Grundbegriff der der infini-

resimaien ParallelVerschiebung eines Vektors zugrunde zu legen ist.

Sind P und P* irgend zwei durch eine Kurve verbundene Punkte, so

kann man einen in P gegebenen Vektor parallel mit sich längs dieser

Knrvi^ von /^ nach /^'schieben. Diese Vektorübertragung von 7^ nach

/' ist aber, alla'emein zu reden, nicht integrabel, d. h. der Vektor in

r
. zu dem man gelangt, hängt al) von dem Wege, längs dessen die

Verseil iebunu. vollzogen wird. Integrabilität findet allein in der Eu-

klidi-eheu ("U^l^itationslosen«) Geometrie statt. -- In der oben cliarak-

t<'nsierren RiFMA.NNschen Oometrie hat sich nun ein letztes ferngeouie-

trisches Lli'nient erliahen - - soviel ich sehe, ohne jeden sachlichen

Grund: mir die zufällige Entstelinn.o dieser Geometrie'aus der Flächen-

tljeorie scheint daran schuld zu srin. Die (piadratische Form (2) er-

"""u-lieht (- ii;iri,l!<-]i. mehr !,.-:• /\>.! V,-kt-r<Mi :i' demselben Punkt«".

Detrie darf



Längenübertragung von einem Punkte zu einem endlich enttunK '

^^•abel ist, wie sich das Problem der Richtungsübertragun^ als üiteirlbel'
herausgestellt hat. Indem man die erwähnte InkoiLquen. heselill^.

'die Weh
kommt eine Geometrie zustande, die überraschender^

mdet. e Gravi
auch die des elektromagneti.scl.e,, Feldes erklätr' Beide ™r-
.^l.rmgeu nach der so entstehenden Theorie aus derselben Quelle ja

Theorie haben alle physikalischen Größen eine wel^MM^mefrr
^c'he Bedeutung: die Wirkungsgröße insbesondere tritt in
lir von vornherein als reine Zahl auf. Sie führt z.i (Mncmnu wesentlichen eindeutig bestimmten Weltges.tz-

i -i .'i!"!?'
^tattet sogar in einem gewissen Sinne zu begreifen, warum
le Welt vierdimensional ist. — Ich will den Aufbau der korri-

gierten KiEMANNschen Geometrie hier zunächst ohne jeden phvsikalischen
l'iitergedanken skizzieren; die physikalische Anwendung' eri^iht sich

'lann von selber.

In einem bestimmten Koordinatensystem sind die relativen Ko-
onlmaten dx,: eines dem Punkte P unendlich benachbarten Punkte^
f^ ~~ siehe (I) -, die Komponenten der infinitesimalen Verschic-
kung PP\ Der Übergang von einem Koordinatensystem zu einem
'andern drückt sich durch stetige Transformationsformeln mis:

_^elche den Zusammenhang zwischen den Koordinaten desselben Punktes
»^ dem einen und andern System festlegen. Zwischen den Kompo-
|ienten dji-

,
bzw. dx- derselben infinitesimalen Verschiebung des Punk-

^'^ P bestehen dann die linearen Transformationsformeln^

'" 'lenen
^,, die Wene der Ableitungen || m dem Punkte P sind.

^}" (kontravarianter) Vektor i; im Punkte Phat mit Bezu^, auf jed^^s

.

oordmatensystem gewisse h Zahlen i^^ zu Komponenten, die sich beim

W^!f"?
'"' "'']'''' ""^^^"^ Ku..rai,iatensystem genau in der gleiehetr

y " '-'•- niponenten einer iniinitesimal'-n

.;;"•- -.roren im Punkte P bezeichne

j,j. / ,,
- I. linear oder nffin. d.h.

^^.^^^^'
'-' '

-Zahl, tmd durch Ad-

^
^^^ ^Wku r

ieder tnn V^ektor in
'"^^ - ''"

mmetrisehe Bilinear-



,'"!'"
11. „n- von. 30. Mai 1918. - Mitteilung von.

XCktoreii i; und l) mit den Koinponej

W^'i.sf .in Skalares Produkt

,^. = .; = Xy^.er^

/.u,ü:«M)rdii('t. Nach unserer Auffassung ist diese Form jedoch nur

l>is Hilf (*iu(Mi willkürlich bleibenden positiven Proi3ortionali-

rfitsfjiktor bestimmt. Wird die Mannigfaltigkeit der Raumpunkte

(lurclj Koordinaten x^ dargestellt, so sind durch die Metrik im Punkte

/' die //,,. nur ihrem Verhältnis nach festgelegt. Auch physikalisch hnt

Mllciii das Verhältnis der //,^. eine unmittelbar anschauliche Bedeutung.

genügen nämlich bei gegebenem Anfangspunkt P diejenigen unendlich

benachbarten Weltpunkte P\ in denen ein in P aufgegebenes Licht-

signal eintrifft. Zum Zwecke der analytischen Darstellung haben wir

I. ein bestimmtes Koordinatensystem zu wählen und 2. in jedem

Punkte P den willkürlichen Proportionalitätsfaktor, mit welchem die

!/ik behaftet sind, festzulegen. Die auftretenden Formeln müssen dem-

entsprechend eine doppelte Invarianzeigenschaft besitzen : i . sie müssen

invariant sein gegenüber beliebigen stetigen Koordinaten-
transformationen, 2. sie müssen ungeändert bleiben, we~nn man
die ry.^ durch a^.^ ersetzt, wo A eine willkürliehe stetige Ortsfunktion

ist. Das Hinzutreten dieser zweiten Invarianzeigenschaft ist für unsere

Theorie charakteristisch.

Sind P, P* irgend zwei Punkte und ist jedem Vektor j,
in P ein

Vektor f in P* in solcher Weise zugeordnet, daß dabei allgemein äi;

in Äg* , y^+ 1) in 5* + ^* übergeht {ot eine beliebige Zahl) und der Vektor

o in P der einzige ist, welchem der Vektor o in P* entspricht, so

ist dadurch eine affine oder lineare Abbildung des Vektorraumes

in P auf den Vektorraum in P* bewerkstelligt. Diese Abbildung ist

insbesondere ähnlich, wenn das skalare Produkt der Bildvektoren

i. -^^ in P* dem von i; und w in P für alle Vektorpaare £, ^ pro-

portional ist. (Nur dieser Begriff der ähnlichen Abbildung hat nach

unserer Auffassung einen objektiven Sinn; die bisherige Theorie er-

möglichte es, den schärferen der kongruenten Abbildung aufzustellen.)

Was unter Parallel Verschiebung eines Vektors im Punkte P
nach einem Nachbarpunkte P' zu verstehen ist, wird durch die beiden

axiomatischen Forderungen festgelegt:

I. Durcli Paralhdverschiebung der Vektoren im Punkte P nach

dem Nachbarpunkte P' wird eine ähnliche Abbihlunii- des Vektorraumes

in P ;iuf den Vektorraiuii in P vollzogen;



2. sind l\, l\ zwei Nachbirpunkte zu I' und c^eht, ,I,m

imal^^Noklor PP, in P durch Parallclverschiebuni.- nnvh (Jcrn

in PJ\, iibcr. /V\ aber durch Parallelv»u-schi('b„i,a. nm-h P h
iaüoii /^,^. }\^ zusaTiiraeii (Kominntativität).

Dorioni.uc TMI d.T i. Forderung, wdcher besagt, daß di. 1

M-}iio])unu' eine ;!f'line Verpilanzun.u' des Vektorraumes vim
1^1. (h-iieki sich niiMJytisch folgendermaßen aus: der Vckto
^ '''^ •''' ^''''^ ''iirch Ver^ehiebung in einen Vektor

^'-^<r.' in P' = (;/• -h./.r, . .r,-f-r/.r, ..... r„-f-r/.rj

r. dess(>n Kom]K)nenten Jin.^ir von ;' ^^bhängen:

ivo(.inzi<Mite]L die >ymmetrieeigenschaft besitzen

^jf^hm 7Avei Vektoren ^', /' in P durch die Parailelverschicbunir naej
'H ^'H-^/^'. -/'H-^/v,' fiber. so besagt die unter i. -estellte. ülx-

'" Affinität ])inausgehendf' Forderung der Älmliehkeit. dnß

^f^a- + </^,.)(g' + ^/$')(^^-+-r/-/) zu %g„i*y'

i"-<;Portional sein muß. Xennen wir den unendHeh w(Miig von i ab
^'^'•^'lienden Proportion^ditätsfaktm- i-h<U und deliniereii das Her-
'mterziehen eines Index in üblicher Weise durch die Formel

'^ *^mibt sich

Daraus

'^9a-— (dy,,- -+ dy,.,) = p-,^ d<l> .

geht hervor, daß d<p eine lineare Diflerentialform

d(p = 2 (p. dXi

.

'»ekannt, so liefert di(* (Gleichung (6) oder



zusammen mit der Symmetriebedingung (5) eindeutig die Größen r. Der

innere Maßzusammenhang des Raumes hängt also außer von

dei- (nur bis auf einen willkürlichen Proportionalitätsfaktor bestimmten)

quadratischen Form (2) noch von einer Linearform {7) ab. Er-

setzen wir, ohne das Koordinatensystem zu ändern, Qij, durch A(/,^. , so

ändern sich die Größen d?7*^ nicht, ^7,-^. nimmt den Faktor X an, dgn, geht

über in /jlg,;^.-\- gudA . Die Gleichung (6) lehrt dann, daß ^0 über-

geht in

d(p-\ = d(p -+• d IgÄ .

In der Linearform^ 0i ^^^V bleibt also nicht etwa ein ProportionaUtäts-

faktor unbestimmt, der durch willkürliche Wahl einer Maßeinheit fest-

gelegt werden müßte, die ihr anhaftende Willkür besteht vielmehr in

einem additiven totalen Differential. Für die analytische Darstel-

lung der Geometrie sind die Formen

(8) gi,dXidx,, .pid.x,

gleichberechtigt mit

(9) A • (/,-^ dXi dxi. und (/>, dXi -\- d lgA
,

wo A eine beliebige positive Ortsfunktion ist. Invariante Bedeu-

tung hat demnach der schiefsymmetrische Tensor mit den

Komponenten

1.0) ^;,=
«'"._a^.

.

Ff^dx.dX;, — ^ F,-A. A.r,; .

welche von zwei willkürlichen Verschiebungen d.i und dx im Punkte /'

bilinear oder besser, von dem durcli diese Ixifh^n Versrhiebuns'eii

aufgespannten Flächenelement mit den K(un]><>neiit«Mi

Aa;. = (J,r^r)j'^—dj-, L\^

linear abliän.üt Der .Sond^'rfall <!er bisIuTigeu Tlieorir, in A\elcheni

Mch die iT, rinem Anfangspunkt Nvillküriicli gewäJdte Längeneinheit

durch Parallelversehicbun^ in i-lner vom Wegf^ unal)hänu-igen Wei^*'

nach allen Raum[>unktrn übertrafen läßt, liegt \.u-. wenn die //.,
'^i''''

I)i<' r
.
Mud dann nlcht.s anderes aK die ( nius'imi i i -rlien Drei-ln.li/<-

symbob- Die notw.ndi^e und binreiebende in^ari.nr. liedinouuiT 'l'"'-

tür, daß .iieser Fall Norliegl. besteht in drni identi>ebeu Vrrselndn>l.'i'

des Tensors F,^ .



Ls ist <iaimcli sein nalulu^tiid m du
\ leioipütontial den Ten<^or F mithin lis , i

I old 7u deuten Denn das NichtAorliandf ris, u,
sehen Fdde. ist ,lie not \\ endige Bedingung d it

l iNSTFiNsdie riieoiH aus Vv elcher sich nui d.
n.n^Ten ei4.el.en (Miltii>keit besitzt xUzeptieit

i

M. sieht man daß die elektiischen bioßen ^o.
daß ihit Chaiakteiisieiung duuh Zahlen in eine f

natensj Stern meld xon dei willlaiili( hen W .dij
Iiangt Zur Frage der U-ißemheit und Dimn,
iibeih.mpt 111 diese 1 Theorie neu oiientieien Hi
(^roßc / H als einen Tcnsoi dei 2 Stufe ^^om R
einzelnci Weit derselben nach Wahl emer ^^

unheir m jedem Kooidmatensxstcm (ine Mi tu
stimmt, ^velche (he koefhVienten (^im 1 m^al.a^t(l
^vlllku,llche, .nfinitesmnld V(^rschiehun-( n

^^'Wen ilKi.pi(.h.n.nv.u..n..nM.n

'\^t(ms und 11 K i, he
Vi enthaltenen Pn.po...,,., ...

eindeutig bestimmt smd uiül'/iA'i,
matiou di( Form (11, mvaiiant bjeil
iber die a, ubergeJien ,n / (/ ^

fJas Ge oder auch, indem wn d(m I uueiieh
n^ion »Lange = ^c /useh.eiben, ei .ei . on d(^r Dm
iitm^ariante ren^or(m smd nui die \om Gew ichte o
'lor Feldt^enso, nut (hMi Komponenten F U -
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er natürlich nicht als Linie kürzester Länge charak-

Begriff der Kurvenlänge ohne Sinn ist.) b) Tensor-

B. aus einem kovarianten Tensorfeld i. Stufe vom

fh-n Kom[)onenten /- durch Differentiation ein Tensor-

ulciten. nehmen wir einen willkürlichen Vektor ^' im

c. hilden die Invariante /f und ihre unendlich kleine

bergang vom Punkte P mit den Koordinaten .t; zum

''mit den Koordinaten a-f-häx^, indem wir bei diesem

pktor ^ [»arallel mit sich verKchiel)en. Es kommt für

hie nif (l(M 1. . i,h ], >ciio ('in-eklammerten Größen sind also die Kom-

poiicntMi <M!i<'- ICüsnifeldcs 2. Stufe vom Gewichte o, das in völlig

invarianter \Vri>r ans dem Fehle /gebildet ist. c) Krümmung. Um
das Analogon des Ru-,MANNSchen Krümmungstensors zu konstruieren.

knüpfV man an die olx-n benutzte unendlich kleine Parallelogramm-

liuur an. l.esfrhend aus den Punkten P, l\ , P, und 1\, = l\. .
Ver-

schiebt uian einen Vektt.r i; = (J') in P parallel mit sich nach P, und

von da nach /^, . ein andermal zunächst nach P^ und von da nach P^r ^

-o hat es (Mnen Sinn, da P,, und P,, zusammenfallen, die Differenz Aj

d.M- beiden in (üesem Punkte erhaltenen Vektoren zu bilden. Für ihre

Knniponenirn ergibt sich

wo (he R'^ unabhängig sind von dem verschobenen Vektor i;, hin-

gegen linear abhängen von dem Fläehenelement, das durch die beiden

Verschiebungen PP, = {ffXf), PP^ = 0x,) aufgespannt wird:

R) = E'^,idxj.xi = \ R']-,fAx,i.

Du nui \(,n iWr stelle P abhängigen Krümmungskomponenten ^'jH

lidun du benkMi SNunrntue, i:,ens( haften : i. sie ändern ihr Vorzeichen

•Innh \.itM,.<Jn,nü du 'nuhu h izten Indizes k und /: 2. nimmt

man mu j/J du^ dni z\i^]lsch^n \ ertdu^chuugen \or und addiert die

/uu. ;,'u,non Komponenten, '^o eruibt"sicli o. Ziehen >s ir den Index '

^'<ii,.*M ^., <iiiah«n wu ju /.',^,^ die Komponenten eines kovarianten

l'n..u. -tuK som (.emchte i Noch ohne \nsrechnung <'ru^'^''

^ich duieh (im emfiehe tberleuunu. daß /i' aui naturlich. inMiriant.



H. Wkvl: (in.vilalio,,

Hl
/ mid

/ ^chiefsyrnmotnscli ist Waliund .ii. (,|. i l,,,,! , ,i /
imMii, Ra.uM als einen solchen ohn(M^]ektin,n.un. t,.. i,<

.

'l"! M ,

itMiMcien, d h als einen solchen, m welelieni d i^ I*iol)i,iii ,{, , j

1" iHMn.nt.n Hedm^unoe,, dafnr.\{aß in ,lnn Keii, ( u im'!,?,!!
'"'.sMir d h daß dasP.oblem d( , R.elH.ni<,^.ul.nn .^un „.k
i-t Nui der Luklidisehe R;nnn im .m /luleir f, .!<'KTM/,tM.
^1 '\ itationsleerei

I)i< einfachste ln\aiiani< mihi iuHaMi. Vl.l.iidm, u i d
' •' VeUo, i om.n \ ektm Ai /no.dnu ,s^ d.n '\,H,i

- f >/, O:

^^^l^i^^ un. schon oben he,. ,.nete D.e emlaehsr. hnunnn , „h

'""^•"^
^^'^ -_;/'. ist <h,s (^nad.n se.nes B< n,.. .

'
'^f "itlenhar. d,M der hnsor / <lns t.ewielii (^ i.fsu/t ( ii.< Im in nii

d'i^ Volum ^

^an
^'i»<'s unendheh kleinen V(*luinelementc« st) wird he

\V,rL
'

'^'"^ "^I^^^MLTM•he Theorie heherrscht ^ou dei elektrische]
'^Hngs^ioße Axohdie i^dneh .lern über em hel,f h,u ^ W, Ir^ehK t . ,

'^'"f'^'"
Iiite^ial (/../, dieser .infaehsten linariapre im und /m<,

'" '^''^ ^'nno. dar. hp. beheb.oer Vanat.on dei , nnd ' d.( i,

' '"*'"''<^n des Weh£.,b.et. v , isH.n ,nd. r

M /'O = I

,s 0/ +/ ^av, )'h
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die linken Seiten tler inhomogenen MAXWELLSchen Gleichungen sind

(auf deren rechter Seite die Komponenten des Viererstroms stehen),

imd die T''' den Energie-Impuls-Tensor des elektromagnetischen Feldes

bilden. Da L eine Invariante vom Gewichte — 2 ist, das Volumele-

ment aber in der /i-dimensionalen Geometrie eine solche vom Ge-

^vichte , so hat das Integral
|
Ldco nur einen Sinn, wenn die Di-

mensionszahl n = 4. ist. Die Möglichkeit der MAxwELLSchen
Theorie ist also in unserer Deutung an die Dimensions-

zahl 4 gebunden. In der vierdimensionalen Welt aber wird die

elektromagnetische Wirkungsgröße eine reine Zahl. Als wie groß sich

dabei die Wirkungsgröße i in den traditionellen Maßeinheiten des

CGS-Systems herausstellt, kann freilich erst ermittelt werden, wenn

auf Grund unserer Theorie ein an der Beobachtung zu prüfendes physi-

kalisches Problem, z. B. das Elektron, berechnet vorliegt.

Von der Geometrie zur Physik übergehend, haben wir nach dem

Vorbild der MiESchen Theorie^ anzunehmen, daß die gesamte Gesetz-

mäßigkeit der Natur auf einer bestimmten Integralinvariante, der Wir-

kungsgröße

{ Wd'j: = \mdi- \^B=Wyff]

beruht, derart, daß die wirkliche Welt unter allen möglichen

vierdimensionalen metrischen Räumen dadurch ausgezeich-

net ist, daß für sie die in jedem Weltgebiet enthaltene

Wirkungsgröße einen estremalen W^ert annimmt gegenüber

solchen Variationen der Potentiale ^^^ , (p- , welche an den Grenzen des

betreffenden Weltgebiets verschwinden. W, die Weltdichte der Wir-

kung, muß eine Invariante vom Gewichte ~2 sein. Die Wirkungs-
größe ist auf jeden Fall eine reine Zahl; so gibt unsere Theorie

von vornherein Rechenschaft über diejenige atomistische Struktur der

Welt, der nach heutiger Auffassung die fundamentalste Bedeutung zu-

kommt: das Wirkungsquantum. Der einfachste und natürlichste Au-^atz.

den wir tur W machen können, lautet

Nach (13) ergibt sich dafür auch

(Höeiistens der Faktor 4 , mit welchem der zweite [eleklrisclie] fei""'

L zu dem ersten hinzutritt, könnte hier nuch zweifelhaft sein.)
Aber
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ohne noch die Wirkimgsgröße zu spezialisieren, können wir aus dem
\\irkimgspnnzip einige allgemeine Schlüsse ziehen. Wir werden näm-
hch zeigen: in der gleichen Weise, wie nach Untersuchungen von
HiLLEKT, LoRENTz, EiNSTEiN, Klein uiid dem Verf.' die vier Er
Inütungssätze der Blaterie (des Energie-Impuls-Tensors) mit der
Mer vvillkurhche Funktionen enthaltenden Invarianz der Wirkunffs-
größe gegen Koordinatentransformationen zusammenhäncrfn'

rIu-'^ i^"" ^l^''
''^'' hinzutretenden, eine fünfte willkürHchehnkion hereinbringenden »Maßstah-Invarianz« [Übergang von (8)M9)] das Gesetz von der Erhaltung der Elektrizität vor-

H.nden. Die Art und Weise, wie sich so das letztere dem Energie-
Impuls-Pnnzip gesellt, erscheint mir als eines der stärksten allge-
meinen Argumente zugunsten der hier vorgetragenen Theorie — .(.weit
•m rem Spekulativen überhaupt von einer Bestätigung die Rede sein kann

V\ir setzen für eine beliebige, an den Grenzen des betrachteten
Weitgebiets verschwindende Variation

auten <hmn

'B" = o. av = o.

Öif* Natiirgesf

(16)

Die ersten kön len wir als die Gesetze des Gravitationsfeldes, die zw
^ktroinagnetischen Feldes ansprechen. Die durch

3öv = i^vn,m' = i^«-^
^•ng^fuhrten Größen W^„ ,.'" sind die gemischten bzw. kontravarianten
^^^omponenten eines Tensors 2. bzw. i. Stufe vom Gewichte -.. In

Schaft

^^^^"^ ^"""^ Gleichungen {16) sind gemäß den Invarianzeigen-
ten

5 überschüssige enthalten. Das spricht sich aus in den folgen-
5 J"^arianten Identitäten, die zwischen ihren linken Seiten l.estehen:

^'^^ Y^m:

Me''^'*'^"^^'''''^
aus der Maßstab-Invarianz. Nehmen wir nämlicli

fünkt^ Y^^^ang von (8) zu {9) für \^ A eine unendliche kleine Orts-
^" oc an. so erhalten wir die Variation

^>.. = ^,.af, Ä,,.= ^M.

'I.A. loit'r''""
^'" ^''undlagea der Physik, i. .Afitt., Gott. Nachr.. 20. \ov. lyi;:

'915-^,6. ",['' '" ^'''''' AMandhingen in den Versl. K. Ak. van Weten>ch.. Amsterdan,
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Inir sie muß (15) versehw mdej). Indem man /weiten^ dn bnarian/

der Wirkung«?größe gei^enii})er Koordinatontninsformationoii durch ejne

unendlich kleine Deformation des Weltkontinunms ;nismit/t' u'Puiniit

man die Identitäten

die sich in (18) ^ervvnndeln. wenn nach (17)
''^^' durch f/, W ei-

setzt wird. \us den GraMtationsgesetzen allein ergibt sich also be-

eü identisch dei

der Elektrizität

. \M, (Im. Ml rlo, ei.te ihr (.leiclmnii Co) i<leiitisch -enuut. au

J<Mli .Im. mit ^r/ multiplizieiten uemisrhten Koin).Orienten /,

i-:i<-Ini{uls-'h,.s(.,^ ist sn fnlnvii di( Gleichunucn (^o) /"

1 >(uiltuimssjt/(n der Mjiicik l.ni»/ anrdogc rmstmdo tictlVn

•ei Theorie /u, ^\elln \\irfurdn' W irkungsoroßr den An^-'U/ (U

Die fünf Erhaltung ^[)rin/i])(^ sind »Eliminanten < der teld-

d b folgen auf doppelte Weise aii> ihnen und sot/en iUdnvrh

<n/. <Liß unrei ihnen fünf ubersdifissiae (nihalten sind
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u^<f>,

R bezeichnet diejenige Invariante vom Gewichte - i dw aus /<"

entsteht wenn man zunächst nach /, Z:, darauf nach / und / veriün..T
Die Rechnung ergibt, wenn R' die nur aus den r/'* auf?el>ai,te Kifm ^ vv.cJ.(>
Krummungsinvariante bedeutet:

Im statischen Falle, w<> <lie liaumk.niponenten d.s H.ktroma.nietischen
Potentials verschwinden und alle GrößfM) unabh-ino-ic ven <1.t /.it .

^ind. muß nach (21)
"" '

-';»• Vber nun. L-un. auch o-,hz allgem.n. in .u.e.n \V..|„<t.,.,. n.
solchem R±:o i.t. dureli i^^eeignere FestleouDo- der willK.,,-!,.-!...,, I .•,„<...„-

I'inheit R = eonst. = ± i .rzielen. Nur bat man b., /.i,lu-h ^. rn,?l.T-
J'chen Zuständen Fläeben A' = o zu er^^a]•UJ.. .Ii<^ oHrnlKir nn. 4.

-

H-isse singulare Rolle spielen uerden. M> WirkunuMliclit. (// rnt-

^•''miucben, da sie niebt das (ieu-icbi - : lu sit/f Di. s ha, '/urV'.Vm'.'

ijjib unsere Tbeorie wobl auf die .Ahxu i M^eb^n elokrruuia^n.t.M-hru.

^^^elh- tr( t(M, I)iir<'renrial-leielnini.eu 4. Ordnunu. In dir 'l :u .M
.>>'

•ibor
'''cb sebr unwalirs^-hoinlirl». daß die KiNsjuNsflien (.raMtaii..ns^l(.i-
j-»'ni.m sTreno ricbti- sin,!, ^i.^ allem .Icbaib. ^vHl <lio m .Jmen ^ m-

"^^'turkonstantrn luTau^falK. ^o .laß der Gra^ itationsra(Üus der I adun-
|!Y^Ja-se (Mnr> Klektron^ /. IJ. n on ^.•,lIii. anderer Größenordnung (näni-
»ch 10- bezw. lo-mal so klein) ist ^^ ie (bT Radius des Elektrons selber'.

J^^'*^ vvar bier nur meine \bsicbt, die allgemeinen Grundlagen der
.;^>^'"*i^ kurz zu entu-i.keln. Ks entsteht natürlich die Vufu'd < unter
^^Ugrundeleo„„,

,j,, ,j,^.^.^„^.„ Vn.-.t/r. .14- -Ln- ,d. sd.d.M-h.n Iv-n-
;;^q^'^^n/en .„ .Hu-n und dies, mit der I rfahrun. /u ^ MU-h-ieh.n. n..-
^^2|*"d(T.' z„ untersuehcn. ob sich aus ihr dl.' Kxisten/ des KJrkrrous

*''^" I^'^'^HbThritm du bi.lHM unaui'i4(dv}-.rt('n X-.ruann, ,„, \roMi



1 Die Aut'Li?i1)(' i^t in irintheriiatisclier Hinsiolit außer-

ipli/ii'i't. i\n o^ MUsn-(^sc]il()ss(Mi ist. {liircli Bt^scliräiikuiig

!i (Jhrdci- Nälionnii;-sl(WiingcM-i zu orlmlteii: denn da die

iii;' der (xlicMlor hö]i(n*or Ordnung im Innern des Elok-

lit -^tattliaf't ist, so dürfen die durch eine derartige Ver-

MUsteh(Mnlen linearen Cdeiehungen im wesentlichen nur

.. Ml/,-n. h'li hehnlte mir vor. .-.n anderm Ort ausführ-

N-'n-liMM^ ilr. KiNMiiN hen)('rkt zu der \orliegenden Arbeit:

•\\(nn I.ic]iT<»TrMli!rii <lns einzige Mitte! wären, um die metrischen

\ . r!i,iifni-sr in der rm-(d,ung (dnesWeltpuidaes enipiriscli zu ermittehi.

"" l'l" l)e m drni Ah'^tMiuW/.v (sowie in den (/,/) alhM'dings ein Faktor

ni;.n zur DcfihiMMn von ^/.Oleßergebnisse lieranzieht, die mit {unend-

lich Ishüi. II) -L-trrtMi Krirpcrn {3Ifißstiiben) und Vhrcn zu gewinnen sind.

Vau /rii;irnu('> '/.^ k;inn dann unmittelbar gemessen werden dureli eine

lünhrit.uhr. <icren Wdtlinie </.s enthiUt.

i'Jiir derartige Detinition des elementaren Abstandes r/s wür(h> nur

dann dhi>,.,i.sch werden, wenn die Begrifle 'KinheitsmaßMab' und 'Kin-

h('it--uiir ;iul ei]i(>r prinzipiell falschen Voraussetzung beruhten: dies

WMri^ d'uui d.T Fall, wenn die T.änge eines Einheitsmaßsta))e^ (bzw.

dir (..•Hi-u- ^(•^windi^•keit einer P]in]ieitsulir) von der Vorgescliiehte ah-

hingcn. Wäre dies in der Xatur wirklicli so, dann könnte es nicht

chemische Klcmenie mit Spcd^trallinicMi von bestimmter B>e(iuenz geben,

sondern es „niL^tr die relative rre(p!enz zweier {räumlich l)enachl)arter)

Atome der oleiehen \rt iui allgemeinen verschieden sein. Da dies

nicht der Fall ist. seheint mir die (.rundhvpothese der Theorie leider

nicht annehnd.ar. deren Tid'e und Kühnin-it nl>er ,.den Fe>er mit

Hewundermiix erfüll. mi nrif^

daß er mir (ielegejii
, il,m erhobenen Fin-

ist. Nach d
"'"

'

'

^-';ih

immer wir ,n

Hezugsraun. 'n

besitzt untd .. , ,, ., ,._,,,, ,
, ,,„ ,,_,.,. . , . , ,,,..,, ^,,.. .->:..

dieselbe Pen.Mh- (Alu hklsov-\ erm,eh. Dopri FK-KlVekt) Fs isl ahe. g;'i-

mehr die Rrde davon. <h{}s bei iw-lü-Lirr .rrM-n,;.,.!...,- R,.^.'e.Tn!io- riur



Uhv die Ki^vnzeit.-j'./.-, mißt (so wen\o; ui.- r,u,, in .!,-, 11., .-„.o-
(iyiiMiiiik flu l)e]icl)i^- rascli und iiiigleichnini^i'- <'rliit/(( ( 1

(deichgewi^ditszustiindc dnrchlMuft): das iM „m vrrht uh-li'L-Tu
wenn die UJ.r (dns Atom) der Kinwirkuno' ein^s Mnrk.Mi ^r^Uu\rl\\r]7
elektromagnetisc-lion Feldes juisgesetzt ist In drr 'dl- -m h

'

"
P T'

tivitätstlieorie kann man also Iiöclisten. 'sovi*-! lud'i.u'i'.t"'

n

''''rinr in
<'iiien. statischen Gravitationsleld ruhende UIm- niißi Ix-i

'.\
]'"

Wesenheit eines elektromagnetischen Feldes dn^ Inten-nil ("./.s-

Wie sicli eine Uhr bei heliebiger Bewegung unter der u:vuu-ui^nuu^n

^''Hiälf. kann erst di(^ DurchfÜhrunci- vhwr auf <l('rnli'vsihil!!"l!'n r

'

s.i.>n heruhend<M. Dynamik lehren. Wegen dieses proÜL-uKUiM-lH^n
^ ilinitens der Maßstäbe und Uhren habe ich mich in mein<.n llu.h
"I^'-'uin, Zeit. 3Ia

^•iHung der Ankui

'/in- jirinzipiellen 3h\ssung der y,- allein :v

htsignalen gestützt (.S. iSjiV.

Vp" '^<'»>^<'" dH^.e Größen in der Tat. falls die FiNsir.vsehe
.oorie gültig ist, nicht nur ilnvm Verhähnis nach, sondern (nach

'I"
^^^"<'i- festen 3Iaßeinheit) absolut bestimmt wenlen \uf den

^'<''^lK.n (iedanken ist. unabhängig von mir. JIr. K.u-,.Mnnvs ov-

;-- ;n (Über .Ion physikalischen Sinn <Ier Rela(ivitä,.p.,.rula,e. V, n

>ach d.r hier enl wickelten Theorie lautet, außer im Innersten
'1^'^' Atome, bei geeigneter Wahl der Koordinaten und ,h-s unlM-stinu)«-
^-n

Fr()por(i()nalitätsfaktor^. die ipiadratischr Form ./. ^ mit o,-oß(.r

:.'|'|i'''<^'-i»'»S'
so wie in (h'r speziellen Kelati\ itätsthr-erir und ist di(^

"•lüi!,!"'*''

''"" '" '''' '^''"»'"'<''' .'in.sgrsprocheiie Forderung ^/.<''' so-.-.r

J',!||^'^.P"-

''<*"" 'xir <-i„ .dcktrostatisehes Frjd ^ ..rhaudcii i>t). Die

Dißt

' '-''nii. IS, .11... ,i.,ß sie das Integral des so noruiierten
^*l''i''f in nx'iner wir in .1er KiNsrnNsch.'n Theorie die

''>e Tatsache' aus .'iner (>xpii/ite durrl^vführtni D\uan)ik
Auf j.'dcn Fall al.er wir.l sirh ein sHnv inov„<l..s Grbilde

'" i-'dii. auf eine .«indeuti- brsiinuut.' W.-Im' vrlialtni f.ler
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Eintluß einer etwaigen stürmischen Vorgescliichte wird rasch abgin-

gen); ich glaube niclit, daß mit dieser (durch die Existenz chemischer

Elemente für die Atome bestätigten) Erfahrung meine Theorie irgend-

wie in Widerspruch gerät. Es ist zu beachten, daß der mathematisch-

ideale Prozeß der Vektor-Verschiebung, welcher dem mathematischen

Aufbau der Geometrie zugrunde zu legen ist, nichts zu schaffen hat

mit dem realen Vorgang der Bewegung einer Uhr. (hassen Verlauf

durch die Naturgesetze bestimmt wird.

Die hier entwickelte Geometrie ist, das muß vom mathoniatischen

Standpunkt aus betont werden, die wahre Nahegeom(^trie. Es wäre

merkwürdig, wenn in der Natur statt dieser wahren eine halbe und

inkonsequente Nahegeometrie mit einem angeklebten elektromagne-

tischen Felde realisiert wäre. Aber natürlich kann ich mit meiner

ganzen Aufftissung auf dem Holzwege sein; es handelt sieh hier wirk-

lich um reine Spekulation; der Vergleich mit der Erfalirunn ist selbst-

verständliches Erfordernis. Dazu müssen aber die Konse(|ueiizen der

Theorie gezogen werden: bei dieser schwierigen Aufgabe hoffe ich

auf Mithilfe.



Beiträge zur Wort- und Sittengeschichte.

A' 011 \A^iLHELM Schulze.

(Vorgelegt am 10. .lamiar IJUS [s. oben 8. 11.)

|"Vuf jo(l«^^Art gowa]t>ain<Mi ZuMiiges {das ist der alte Sinn des deutsclu

nH'ün,u'li(

und Khre reao:iert

cllschaft lange und innerliall> freilicli i

Ser'n^
(ari.xci h.k'Ii heute anerkannt, in Reclitsfünn gebracht oder

S^iK'"!. (li(> zur Al)^ve]^r wie zur Rache gleichbereite Selbstliilfe des

Sr''**'''''"'''
''" "' "i!"^^'^'

r'^'^'
''"'' '^'^' I"^^^'- 'i^^'^ psychologisch,

'^ '^'^^ I)unki(> des Allekts f<»nnulier( '-', uianyur iiHDanim rrchati Wut
trifft auf Wut \ ^Vie nahe sich inl.altlich diese beiden F<>nnulierun..en
berühren,

artiger (r(

igt überraschend die (Jec

r.ex Baiuwar. xi 2 und dem
^«etus Alamann. v ,v^•

^i ni domuin per rlohntlam intraverit .... cum 6 solidi;i componat.
^' intus per,/)™-./// inJrai.... .ex sohdo. eomi.onai

:2^'^ndiHUn.Rg..da^onlndra.l.unpfmitNrn.v„.,.
5 /;/v/ rr^Ar/^

•v/ snko hahluiiiia innnijüm öjasa. w«. i^Ohah (Gewalt' u,nd manyüh
'^' '"^'<'"^<^ korre.pondieivn wir snhr,,., dntvl, (.'.'walt' imd r^rw«

'ir'"""
^'"'''''''

'm'^^^'' -r''vnm!',':.'^'u''"ir\V 'l -'rsr' < ir-u-rM-ilal^ r!chrsire.cliichte

WNuf''.. '"' '"" '' '>'''""•'•> l'""-'' 'l''" 'l«'ut.che rbenvtzM "? ^«'tmrnde

Vnm". „(",
'"""^""'-'^'i<l 1"-" r„u.«rirhi.U,m,'.. im ,!<'UtsHu'n MitK-hko V j.S.^o] P;6

, \{V^"^^'"^"''^''
Vlnn-M-I,,.. In. ...nliu.M n«S.,) :,oS. ^.0,^,^.^,. ~. in (l-M- vor.

M;,;^^'''"^=^~^
WM-n.,;.,o ,.n S;.mMi]iin;;"zi.m ält.-stcm Su-ittvcht clr Ku,IninoIluT 72

; "^^i/^I^M .l..n. lauT k.in. Sclu.ld ).

'"""'
/"^/-'/-J^"

^^'"""
-^^i'^"''*''-'' ^"'^' AnelJ.n- (u;o8) 64. \ -\. ("icM.. tk' domo f)8

'

Kuli'/'p
:""''^':^'" '"""' /^^"^^" 155 /'''•''>^« ^'^^•

<or veivinii^f



,l.ii,!iKii( ' -'hns, ^uhoh i<^t 4'n'u ob u li > nu , , da^ e..>ii/r iK..

l»(>i!,t in» I lihf'jif fiKjd finoKiit nithas

I)(M ai( iKiM.nhdio IiTihdi Ix.liolKiuloii mami- iniedio'' begeg-

nete ge^viß. sülaiii^n^ (h< GcuMkliaiKllunu iiorh uieht zur reclit^lorm-

lichen Gebärde abi^esclnNnclit ^\ar, das ebenso uewnllsniif mamim sibt

depellere\ das dann nach der entwiekelteien Ordnung des ronii^clK ii

He(.]lt>^ \eibot(n und duieh das lielfende Em^ieifen eines Dutten, des

ndsntoi todii t in(b \ hhfit(iti<) abgelost ^\iiide Der tragt seinen Na-

men \<)n ( meni alten italiseiien Reehtsausdniek, dessen ursprnngliche

I orni im lat( inisclien S])iaeliüel)iauebe scdbst nn ht inelir erlialten ist.

nohl aber m ose mo7UJn aserum, d, i. munnm arf-e/rr^, Seme Erb-

seh ift bat nn alli^enieinen das oflenbar jüngere munum inu.eie aiigc-

tutiii Da auf beiden Seiten (wenigstens ursprünglich) gleiclicrmaßen

Geu ili 4(ub^ \Miid(. \oni Angieifer nie \om Helfet , konnte sich <li(

reitiiuK.loLn mit (inem \nsdrueke hegnuoeu Die delphischen Fiei-

lassuii^-iiikiin(l(ii die d;is Dn/w i^chentn ten d<'s Dritten (npoicTAceAi)

in \oll(i t billig /eigeir, daneben aber auch nocli für die reine Selbst-

i! 1 i , >n iK ^\ri()n\iii( np ni \ 170 :; - ^\ is ^u\\k\ \q,\ nisch bia li. iW 'mint



cschicbte. II

\t\ Raum lassen', be.timmei, unzälihoe 3InI. ind.
.'lassenen für ANe*AnTON (an^ha^on-) eN oant, ronr. .r,n •

sten ZuoriffV dessen, der sieh eines ^
>emficliti£.en \vill. Incr Jiandelt es sieh,

i Mich öfters kutet. um ein cyaän tn' t/v

vo!Iständif?ere

'Ins (h^ni eoAn-

!\ i7 npoicTA TAI CrecfANON A-THC a '^ o.lt
-20 APCOr-YC

1 II , U (l.Kuuele 40i(.Lir,.„ \ cir 1, f„n «I'tuh (ItK ,1

' ^^ ' iM.s. Vtr P,o/eß389 7; 3(1 lVMt~
'i,sinkii

n Likniiden ei'sp^/en"

. noch xni

.ibei auch
"|;|

ei \eil

EE?'
Um eil

noieicGAi N,H h dem ms
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M hole

- Dl.^ technisd'i '
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.'"„enplKn

(Ol eeoi) c

isclZ^ uorulLin- oft

nPOYCTHCANTO

.h,'.
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Posuio.

Aiistf)telos

"US bei Athet n!ns \"T6

0)0

'('ccVJn) nPÄToc er«

Tl

eeAUN

AN^nA«oc (ai

CAN£0N). II

IchK, Mfl 778 ) un.l

). 39-

enA*H s Kl

'^^> Fv.b !

/

^^^" ^"'"^ "^^^ ^^"' ^-^^8^"^'^^ ''" AN^r.<toc h.ld.t .h.s ...

«/ V
^ ' '

~'^'^'^''" ^' " ^ (^ P^i pfttyi gnch hnnn [Ilaraldi hnnvnqr) //;,./. h'fO.U^o,, ,>,

Snechis
}

"

'^"''^' ''''^"" dranan <l- tiHoKym Innr ^rm hmn um f, »'h u. D>s v>„i

nun!,?n'
'"'''^" ^™°^ '^^' ^''^''"^ON nANiAXoeeN P TsKn Vchr.ni^ im! \oil,."»^ng im r^nech.schen Recht (1903) 17,11 10 19,,,. ir. 31,1, , .-. ;, ni. 2-. ^;,i,.24'ni.3r (vol. Deniosthenes \xiii 8:; riANTAXoeeN aiaönai aaa-b np nj • \^^^^iJ^ ~

"

ü.. i=;ott. r^. Alte. .iLs Aro^nMoc ,st Pvctoc Aesünlii. S.ppl. 312 -'Gr

90g Sophoclos OC .S44 927 Till !!( ad. vi- L\MaM,i f

142 tniAAe.M^tNoc €iAKe) D.s Ol.jekt m sM^idiem dis fA<^

*0C ÄAHedJC i5YCIÜ.N <

'^"PPI 430. 6,2 7;

1^' mostheiie-, \\



TeceAi ^ni kataaoyaicmwi gegenübertritt, wie im Lat. 7nann adserere in räum

HheraU dem manum inkerc. Livius verbindet adserere sowolil mit in

Tibniutcm wie mit in sfri'itvtnn. Die römische Keclitssy)raelie bezoicli-

nete (l<'n l.ridcrscitiucMi Zu,m-if['aL> glelelizeitigen Doppelakt (bircli manum

Die lüiisrliiciuiiiu de^ Dritten in den ursprüglicli einfachen Vor-

gang' i\vY >cn)sf lidte. die in (irieeheidand Braueli, in Rom Gesetz s;(''-

wordrn. macht, wie mir s<*Ii(Mnen will, die Voraussetzung nötig, daß

der olinc Reclitso-nind Angeoriflene solche Iliiie ans dem Kreise der

nAPATvrxANONT--c' ZU <'r\vart<^n oder wold gar /u fordern ein irgendwie

nfc-irtetc-s \{ov\\\ besaß. Dann wird (so folgert man weiter) die Sitte

oder der l^crht-brnucli auch eine Form geschaHen lial)en. um diese

IlillV auf d.-r Stelle wirksam anzurufen. Wer einen Fmweg nicht

scheut, wird für die Berechtigung solcher Annalime an weit ausein-

anderlief.uden Orten Beweisniat<Tial bereit finden.

laulichsten wirken die Zeugnisse des (knilsclicn Keclits.

'chlmäßino (;ewalttat AngegrilVene oder (iescliädigte er-

^ •""> ^el rebus iHala. nach rpchtsförmlichem Brauclie da^

^. hrei (<h,n,or nn-^..ifa(i., rioInilian\ den WanVnruf

icchnisch in Mittel- und Norddeutschland das ^^mV/?^'-

^iMinnnt (auch (tat nic/ib\ röchtf , abgeleitet von dem

'-Stamme ruoff. rocht). Der Notruf*, dessen Form hei

Kompo.siui <ipJioren <lei- .itti.scheri Rechtb&prache Jin. Lysia'^ win 9s.. Isocnites xwt 14- 4'

(ÄOHPtiTo tbc eAeveepoN ünta). Demo.sthenes xxiii "St. 91. :MnrR-S( uÖMANN-I'irMi

a. ii. O. 057 iX. (Lii'su s. Art. Recht 63')). cyagcon ka) Ä*AipeiMeNOC Sammlung 2221. - D«"

Doppelbedeutuni-; von cyaan (Hnzio ,\. .1. O. 39) entsprichr die ülcirho Doppelseitijjkßi

hei eniAAMBAKeceAi (Sammlurjii 5 1701}".).

•^aniinUmir [802 (\gl. Aovhiiiev Tunaroh. 183).

' Mittellat. //K^sv^/w [uthr^nnn]: '=. Di < ^^(

lehnvichen SteUen«.aninikino. Aoy idi in "l .-xi un
Zitat entnommen habe). Verbii-t ^u\^ dirin -i

hds und nihd. ir:aß;,heiz.

' miffna ic6f,n 'Ai^i^ijuv <..'iniani.i \.ii

die >u-Uon ,uis- H„ra/ c. i 3^ i V
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landschaftlicher \^««i.ition Hne gewisse Stetigkeit und Fe.ti-kcit sohr
uut erkennen mt\ ^.iU, den Naclibarn, den Bauern des [)oHK d.nHurgern der Stadt' und verplliclitet alle, die ihn liöirn zur F..]..

^-

(-- sequela clamoris. .scda hu(\4: 'NacheiT. Mjin-.D. '

l rmd vhn„i,rnn^'\
'jiiptn oinnes qul lllum audlennd nirrrrr fniShir cm^Ic«....!,»!!,.!

'
'"'"

U
Ilcsehrnnkung >v> />a,v.sv' ,92/r/). T'Wr icnul, dar /n (iZin/n<J>f <„l

'//
<lhr.h(jn,. dniw i'ndrhr.h'Vf xvohU „ aJh <h n>h,l,n, ,h dar"(l ,v"''

'

"i
:ifurocf,h. un.h all, ,1, ,U,t mvht honhn. Wa],,,, mnf „uin ih u-nlnn-'l
»^'inu man ilnur ^j.rurhtr rohjd. ' In der 1<'^ Uiniimv r xvvf,, \i^\C'/''
<H.,ui.. audit anua vla.nan ,1 Ihi non Cn,> rü, in fr. du dunnnn-,, V,/!Z
I romponrre facht. Dic^ Hilfspllicht der durch das '^vvüZu-'Z'V^^^.
/'\ü'eueii Nciireimaniien' ('Sclireigenosseir), deren Ve^s•imllni^ (i;is (.csotz
untrr Strnfe stellt, reicht über die Ergreifung (I(^s r'hcltnttM-.s ili^l;lu'^

J'is
in das anschließende (;erichtsverf?diren und bekundet sicii dort .'.K

FnhvshihV oder Zeugnispfliclit.

liebe "^T
'^^-''' '^''''^ "Jinilich dMs ^erücJite" zwei verschiedenen Zwecken,

ae eil (1er Mclieruii- des Ix'neJM^vollzugs oder der Dingfestmachung auch
<ei tonnhchei. \ erlautbarnno, durch die der Akt der Selbsthilfe aller
iijmihehkeit entkhMde, un<l dem Verdachte der TTnrechtinäßicrkeit ent-

eil \\er(h'n soll. I)i(^s(' vom Recht geforderte, durch d;is /vVr//// ]»e-
^^y'-^f" Publizit'it ist der ursj>rüngiiclie Sinn unseres (dem mnd. n>rfdirh
'"'^|'n-<-lHiiden) Worles rt«-/,[l)bar\ Ks ist das akustisch«' Seitensrüek

toten Mann ( 1909) oS

defnta dgria. diirch die

znn(ler.sfWMh-chgedeiit(

soangIfn),5|_:5o6)/So

'• "'"'/l': ^ler Forsehun.^en zur <lontsch.n (u-.cfnohre ,.866) 2.5 -,42: daneben für
•''"-tische ^oK^,^.. KWnf.unu.seid -Sotr. X',!. iin allgemeinen iL ^M n. DR n^ ,^. iX.

en auf"
^''' ^'^"* geininnten Arbeiten vr.n K. R.m c n 52 tr/nnd H. MFvrK. V.n den

''*;^»''>^-luHigir (1902) 47" -_ \^lZe^vLiTCv^^Zo!'\
'l^nte noch geläufig.

;
Dnher auch hinirrotplf) u.n. R. llis. Str.it'n'chi dci Fi ieMMi im MnreLdrerl iqnmS^.
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(ll.lft( I at und ^(hafjOn (hiicli l.hfknideii Sdiein
,

^iti i(h( (luMl. <l(ii Vu^disduMii, dessen unmitklbaie

tKhltulli(Ji( K.nniii.l])io/d3 / I diiuh nimdeiliclie

l.imUr < t^^ 1 d.m I)i(l,e das oestohlciu (xut ciif dni

41 ihn ^ ()\oi ddi UiLJiter' - nocli an (u nthtsstolkKu. 1.(11 1

sMiil)u!is(li /u i( piodu/K ICH lid)t( ÜbdJi.iupt ist das \ei fahl tu

Mniuiuhr du Iilu])inu und Duk lifuiuuno der Klage nicht bloß

(111. I UM /uiu <hi \ (iloUuno die zunächst als Handlung dei Selbst-

hilh b( -.oiiiK u 1111(1 iii^-ow ( it mit dt i Ligreifung und Bindiini? des Misse-

tiKis iliKii N. mufud» Vbv(hlußg(funden]int , sondern wk manlingst

i.<s(!,Mi und iiis^tspKuhdi, in geAvis^em Sinnt du Abbild du Pioz(ß

ist um (111(11 bisdiudv IlnsitRs /u \riiiieren*, gleiclisain die stilisierte

! ihr <ill/u\itl \\issen und erleben, durch die aoii dei

I 1 ( n 111 s\mbolisJie m(hifa(heWiederliolungdes(7^-

1 (ff, I l(i(j( hr gut ist sondern auch noch in den \\eit(ieii

^i - ^( s bis hin/ui Veiurtcihing seine rech tsiormliclie Rolle

zu spiddi hat Diif man ^elmuten d iß die noidisdu u>/hj uir/ (dit

\o.gtscliii(b(Mie\(ikun(Loüno (h s ueitcldtn lotschhgs xoi d( ii Suh-
bain) aus (hm "< niciite entstanden ist ^ In d(^r 1 at ei füllt sk m be-

zug aut die Publi/it it du selbe RethtsfunktKjn. nui in einei piosaischeieii

rem auf das W estiitlidie ^estdhdi Ftjim, die alles s^\mbohsehe Beiweik

abgestrdft hat Sonst rutt oeiath liei den Nordgermanen, ^\ie ubrlgell^

audi 111 Suddditsdilaiid das <>ei achte als aneikannter oelti gebotener

Re'chtsbiaudi meikbir /uiuck o\n\oh\ es an Spuren nicht fdilt

die seine t bunt» audi fui diese Stamme und Landschaften be\\ei''en'

ui(i874)i.7

mi den A\ (



.»^... -u.aye /u. umt- und Mttuu.Mh.chu 11 4,^7

iit'allig sclieint mir (was schon Pethjst-x aiif^c-f,iiI,Ti jsti'
le Spuren an beiden Stellen gerade bei dei (.(u.iln.u -.eituulen

ihrem Na dMs M.ikn
uilliü: erduldeten Zwange«; fulirt und deioi
n 11 k«;anistem Beweismittel dei ünfreiv\ill]o|,, n , „j, {^"undt ii'\\u]
Viif^abe /uw^eist'. hei der Notzucht' Dh^ \ „i „issc t/uiiu',Mi' hu'Vli/ b'!
^Mluuna eines altertümlichen Br.mdios d, i hm „,,1 <hnn*triuj*]
H<^uno.. des an.egriliem.n Weihes einlach /us,,mm<

, diel warei/als!
tH^uiKlois günstig Wir w^erdeii den Biauch de. auch lui Fries« ji

'

„nc
\nnolv,ac]iseu ' gm bezeugt ist. darnach mit Sieh< iliui Inr -. iii< m.., i

niamsch halten (hirien. Seine älteste Be/eichnung haben ^nunu\uhdu
Vnnelsachsen aufbew^alirt in ihrem et;mül()gis,.h Tsolu rten ///../ ,^ ,]<

'
',',

U^estalt mehrdeutig ist (nach /.^/;., na,,' f,a,u kann das \Vun un
\\ur/elsehluß eine (nitturalis eingebüßt haben).

Auch ^om indischen Recht wird das Zeterijeschrei als zur Jliin

-

leistimg ^erpillchtend anerkannt und scliuldhafte Veisaumnis dieser
i'lhcht mit Strafe belegt. BPKMion hat 1882 in seiner schon ge.
nannten Sr.l.,.;^v c^„..^ ^ i^ 1 . . -,

"
,

i<^ ^^t.^cld in der römischen Königszeit 24 s auf
le Bestimmung m YiijnnAalkxas Rechtsbuch n 234 hingewies( "

S^J^nft Sl>

VäjnnAaIk\as Rechts

gebüßt wild /77///VA ndhhulha

;''|'""^lu.n ,i.s .(H.Pn M.n.hln,. „„d d. . \Pu/Mt U^ \\ \

'^'<f' i u 1II. len fu, dl McdiMh ./,/Vw/;v) ^<lion dci Wnlt',
^fliimün, 4:;S Viun ni^ d, ,„ S( hu dnns^K I( -o" /iti. i r 1 i'

^l''ckr dmchdi. Utoni.tiw <!( s ././,/ /,,?./•,/ lü/di. Mi'.li

^



cukah: ins mit Tt^lalterliclie Latein der P'ormulae Turoncnses üljortivagen

lieißt (1,'is r//// (t(i fniGcoü^ noa mcurrit (c. xxx). rikruste kehrt 300 wieder

und !)(/( icliiK I dort den Hilferuf des Mensclien. der sieli \ 011 Tieren

mit Zrdiiien oder Hörnern ang-efallen >,ie]it. Zum sacliliclien VerstiinJ-

nis der unri/ ;illc:eniein gehaltenen Bestimniun2r in 234 muß man indes

einen \ ers mus >Dmuix2 74 ed. Joll\ Iiin/unelimen:

onlinnululta i.blMianur pMtlii mo^nbliidarvine

.aktiru nMhhidl.MXMMtn uirvMsvMh .nparicehadrdh

Wer ni.-In /„ LIillV nlr [ablirU. n ali sslv hei Yäjnavalkx a'). 'soweU

seine Kr?dte es crlrmlxM. . wenn das Dorf überfallen '. der Damm zer-

sr(>rt «)d<T Rauh auf iWr k?indstraße'' walirgenommen (gesellen) wird,

soll samt seiner Habe Landes verwiesen werden/ Bululfrs Übersetzung

zitiert dazu \'isuusmrti v 74: dort wird die Strafe festgesetzt utkrosan-

fiiiiuiiiiihJndlin, (ihiiii Idt^anupoüorüiuun s(u)if:arat<injca (wörtlieh hnphranti

iinn -iKn.irnihunt jiracstnünm connirrddiunicc)' . Die Zeugnisse ergänzen

und best'itiueii sieii weehselseitiü': zur Bezeichnung (h\s 'gerüelites' dient

ut- oder cl-kro.<afi 'imj)lürat . <ler auf den Notruf zu leistemh-n Hilf.'

ahhidharan sueeurrif: das Reelit /um Notruf gvben farinora rupituhd

.

V\u\ Wi. .s .,., (, IHM- ,ni Mnd AM. „1518 zitierte]11 Stelle 1

Uli II 'h'l ,u,l,t, in, 'iiiniiiiff ihiili ilri nlc/if i/j> niijhi'i )///// ifj/i/n

""" Olli, hjk, ihn

rästresu

mi^ihihrn d rr<,l,jui\ ebenso bedi

raksadliikrtansamantamv'aixa co(

Olli Man

abliyäohätesu madin asthändiisxäeeauräni ^a druta

alle Polizeiorgane [m-tnm rakmdinkrtan) und Nachbarn 1

S0W( •It sio durcli ( l'Mi uehörten Ruf zur Diebesfoluc > aufoelx

{n,i;l'nn. tu, dui Fall bewiesener Lässiok^t mir (

il-scn. D.u,i.M m'i nhlnah n'l \aln^ \

1er gleie

,,ln^ ..I H
^nniln/i KAI '. ro A-sATON i)iM,!..i \ V f. ^ prn i„j^

,, W/0 III t

"""' hIh-i, si.mu -I.M

l>a,ithaghi

2ÖV M7) pcxontaijumn in \)nnapafln,n] hannpt^t. t, ha^ma qjmam
(jam 1 -indclt .-v Mch wn (oia Du^be . .lie ilm \V,inilrnM x

l)fn\ohnof um (.o^\^lft it und Moni hfvl, uhcn.

Rf-fiii

' Die Lesiut sei ^^.nkt du r,IJaruMu"<hM Kon.rm ul ,m ,., OMist.n

' P^lh, _ 6N OA ^ l„uH, >, RMl...h.-,tnnnM r- Vnm ' . n,nnV\.n
,IM>hv.P(l umjhum u'P (W „

, v!-.,ii'i,ii' \\m"!"
' Hii. L{nhRs u (MM mii ,';p \V|t,n,,!nti' \.,ii i>d->n^ifi in h1 ahkullnn

Ml.ii
1 774? f. ruicli ((^. h,,n,;, ir J,, h imi <'ri( i'ri)u' l''-'.'!li!) • (l.inii 7(M^ trah>

i- in \,,n! Ml, '!;.. iMs ,',r \,"p.ir^ ',n,.,M'"u.'^"" ^,w' ^..^'



H die Diebe selbst, und Xärada App 17 macht noben der Pohze,
vngopalärn «1 rhkpalawsut) aiicli die Nachbarn {^nmantUa) hn (h^n (i.t-
iMderieii Scliadeu Ji.iIVImi Die Gesamthcftimo iVn (r(.,n(md<' du

li d(m -cim^niischen und sI.kiscjk h Rm hri., k nnii ,st sdnrfi

{uricaüiMmi ])ahih kr()s,idda<^aai,nn\atha m ]Miiwdi

Doli soll Eisat/ leisten mricrhall) seines (^olnets od.i dis u<,.
die Sp,n o<],t odei fuiifDoifd udin <. hnh,', hn ,// ^( s< i,, ii. ,!

^HN/IFR UndDA\ I lISl.[uso, Htiuni ^67 (1(1 <ll(S( I b(lsM/Un ui.Thi
li"It iui>t /u //ov/ ,n klammern V(3gelsdji(i jnn/u In Wainluit b(

-

'lnU(t //osV das leoulaie lumien actionis ni lio'aU, Sliu^i Rut und
-^d(H]i ein \A<oeuiaß W(. den et^m(.loo,sclKn AA(„ls„.n und das
\\(sen der SaclK mit oleidui Aufmerksamlu it /usamnun uuai?t, Axird
^•ch al.bald saoon dah die (.e.amlhaituno .b , D,>ifo< „oss(n b.lbuu-
^^<'^e do,t aiifbonn muß, avo che 31ünbchK(ir lldff /u bniiL( n .»b ,

'^^'^ pi.duiMb au( (hssdiH hmausbuif't) Ildb /u (mifdi n.iboit das
//////^ kio„i (Mirno ^^(„tlKI. auß.ibdb d( s RufK .No nd.( i

Ibiluui
iß kiosa ,11, mal du

'"''^iH Bdunnuui. (b s ouu(l,t(s ^
^-luo die InthMHim^ bi. /u (b 1 (u. sob b( 1 Iblbiut diuurni Unn
^^'^^^nihici piakt.scb(n und nHhtluh.n Ibd.unn.c .K W c ,< m .h b m
-^i'Umoidenisr I) ,ß Diaucb und W oit ib smd ^(^lbuul R\ n ^S -

"-hunmthm, „a fa„un „>,„ ho^unh nnn miUA^U ,Uo ni bidion <!,,

'1 Dm (. it «! , ^p

' bind /i ,, 1 , Ml
~

'



490 Gesa.iilsitzung vom 3U. Mai J91Ö. — .Mitteilimg vom 10. Jaoua,

Straßonräiiljer' mit /.vow/. u'ie in Kiiglaiid mit //,mmr. Dann ist aber

auch weiter sofoit evident, daß die ao-s. Hezeichiiiung sicJi zur Ind. ge-

nan ^<'ril.•ilt wie ac:s. tf'avi zu U'iui. oder aueli wie etwa nAÖKAMoc nAOxwöc

-r wie dort den Ter-

pro/cß) -esciHrlitlieli niclits and(>res ist als die Umsetzung der Ver-

lolunn- ;iiis einem Akte riMuer Seil)StlMlfe in ein von der (xemeinsdiaft

geordnetem Iveelitsverfaliren und dcslialh von den alten Formen und

Begleiterscheinungen der Kigemnacht - naeii dem alle menschlidieii

Entwicklungen belierrscheiiden Gesetze — noch lange allerlei Residua

mitfüliren muß', si)iegelt sich auch in der juristischen Terminologie.

Die griechische entlehnt der Analogie der Verfolgung die Ausdrücke

für Anklage. Verurteilung un<l Freispruch, aicükgin und *eYreiN (thn

aikhn)', eAeiN oder xATAAABeiN' und aaünai (th YH<t.cp). Ano«>YreTN. Darf

man auch bei ÄnoAYCAi — abi^oJccrc {libera/r). dem (Jegensatze von kata-

AABefN", an die Rindung des handhaf'teji Täters' denken, die mit an-

deren Akten des AVMAiNecAAi (wie der (;eißelung) dem Rache- oder Straf-

vollzug voranzugehen ])ilegte'? Vergleichbar ist es, wenn sicli im Mittel-

iiides 164. Vf^l. Aescl

ÄNAIAHC. lieißt der Tod. u eil or Sic

»mV di: r riebni ach xon

A.uiph UA9.

AÄZYCe.

\':;1. B. \V. Lnus 1. Aliari;

spruch'l . Par;,ll<^ien bei Z niMFR. \
vorfahren 12.

Man eisieht dn'c; aus Den

ich auf keinen Vergleich einläßt: auch c



ar.r.us der Situ. <les o.Kh-lm. I^.zddn.un.cn .ie. pn.«.....!, u Kl-o
.rlH'bungont wickeln. ^^ ie rWo. uikI MoUnda unsl-n- Kl;,.'.. .Hll';
Hei den XordurrmaiUM. i^t d,-is KL-i-oii ein Vi-iiMo^.,, i^a/v,, '!o/v
!'<'i d(>n (eclioii die Lnduiig oiii Jnyen (/W/o/^ . ^

''" ^'""

Wie kurz der Sehritt ist vom o-orüditc' in .v „ra.s .„li /,
M'i^^c^ vor dem Richter, hißt .sieh sehr Jiühsd. illiistriereu'dun-h di
-^i.lrnig hei Livius xl 8 A'., die der römische Historiker m,r .eh
-r Liebe rhetorisch ausgemalt hat. Pc^rseus, der Sohu Kö,,,,, PI.

.

^ von Macethmien, luit seinen Bruder Demetrius vor dem \ Mt.
- -Uordfinsddages bezichtigt. Der König hidi beide Priiiz( n m>v hcI

"lid die Scene entwickelt sidi wi<' ein Prozeß: .^n/,o hnh , tnh/,lu<.
i'l-» beginnt der Vater, sdbst das consilium Vddt ni<-l,t lud uu
'•i'|iH)t Perseus die Anklage gegen Demetrius und begründi-t m. iu nu>
l"]irlidier Rrde. aus der uns hier der Abschnitt 9. 5 anneht : ./ nmn tan

'P-^o,u(mc!(^ uI humlmim qaos nnnquam vhU rlni }uh n, hnJn'n,,fZr!nt
»"hl

^

qu()(jur fnrum !n mc striclum cpracnti rnrnn mithn In.nl. ,,
,

/,

P'ifniihKpip nomcn, (juod yfri mstrum sancfius sif Unit prhl, „1 >n,h>, ifa jm
"<"hu^pm-o,\^ taiiupum, sl mce et comploraflom' nocturna ,Anfns „n],} <i,iln-

'V>//.//.//...v,.. (juodtNm voclfrrarrr in r. pnnsuiH purhIns, huv mnu poJnr

J

pi'i'or. Im letzten Satz ents[jricht r(H ißrart r dem gerüdiic . »pjn-oi

'•'^Hier Aufputz sehi mag: die reale (rnrndlage I.jickt (hx-h aus

""-<'1h^ ßestiinrnuno über die t:i.eb,vrheriii, xJ^Zxn^^ -uZviA^/llVlkullsi



Allem in selir (charakteristischen Wendungen hervijr [hommum Jldem

implorarej per te patriumque nomm, mmploraüone nocturna excituSj quiri-

faafi iiden:missf'). Icli will versuchen (bis <anseliaTili('h zu machen mit

(loni u^-u-iß heschränkteii Stellenmaterial, das ich meist gek^gentlich zu-

samnieiiucrunchMi und dann durch einiges Suchen vermehrt habe.

ich b(^o•in^e mit einem v(-rhältnismäßig spätt^n Zeugnis, um von

dort MUS rück;viirts zu g(d»cn. Apu]<'ius metam. ni 29: K\-iuher Ijahen

iiii.-htHchrTwri!.. das Haus d(\s Milo überfallen und ausg(>i)lün(h'rt. Im

Stall fiiui.'ii vir den eben v(^rwandelteii Lucius in der {ü-sells(;hart

ciiirs /w.iK-M Ks.-N. Mit dem geraubten (Jut b(4aden treib(Mi sie di(>

beiden (rniiiii« r." imier rricidicium Prügeln [cirbra ttuidfutes) ins Gebirge.

\^:\u\ nun iniil,^ de]- Krzähler selbst das Wort n(-hnu-n: Sed mihi sf-ro

tpiiil, III. s' r/n hiiiK II siibcmit ad a^ixiliiirn cirile dpcurrerc et interpositn

iiirorarr tniipfari >l ,jindn„ tonium disrrtim, rf ndidum rlamitacl, n-

litpnnn aidmi Cursor i.^ nowr,! niii,di<,rr non pol id. KbeiiM» die unter

den Werken Lucians .lebende nndere Ihvchun- d(^s ( )rii>inalr.)nians 16:

KOAOYeei. Der Kaiser ist weit und k(47i Notschrei kann s(HnOhr (UTeiehen:

also hat dem geprügcdten Esel nicht die Situation Ak^w Hilferufe KaTcap

eingegeben, sondern das Herkommen. Und welchen Krfolg er sich von

der feierlichen Anrufung des kaiserlichen Namens ^ erspricht, sagt er

seUwr mir «h^n Worten nd avxiVuin, viril, dnun-rm . zu deren Krliiu-

''^'""
- " ^^' " ' ie-n kann: riatiior, pf ,rit<> jhnnonxie raptuit>

' >-di,r .nixiliiini. Da ban(bdt (^>^ .mcIi mn

uozu <!.>, R„r<le. (ialten die ßürger auf-

' . • ' Ivni.sers nialnit -ielier niehl l)l<»l.i di»' pi>piil(ur>

.'Ui-erpilirlit. für die .uhis n,nu,n<id. (ui f). \^ l(» ^'i""

Jb rr.r recht d.'n iinuj>"lraius (wi.- uürd(M. -'ngen

:

und der V.^-^lo

<U<-bu!lo; \eranl,ißt iial'eu.

(^ odiura, // yniia /;/ priaciin^

i-end der Verdäcditige '^oiu

umg han

[drum

delt. sl

innih'u oh-

eilt gliu'K-

ißer alle n Zwei

I'oii. Tacxo.:

54 i»

M Zusa'

ieß es

nunenh

A^peceAi (ic

ang <lit'-'^^''



und der Apuleiusstelle noch ansehaulicLer und wirksam,.-, in demem
Frieden

:
diese possessive Wendung erinnert merkwürdig an die ^or

nianise],e Auflassung, für die der König der «berste V^ndner des dteinemen tnedens, später bei .«"esteigerter monareJ,isch,.r Mn.htfülle derrrager des Königsfriedens ist/, aber die Menseben der luuM.vl^ir 1 ll.nAmhciies. wenn aueb ^ ermutlicli in einer terminologiscb weniger festen
Ausprägung-. J^,ietet m i ^^ 9 e^PHNnr. ^erAAHN ö KaTcap h^Tn aokcT ha-
pexeiN

.
oTi OYK eiclN OYKeri nÖACMOi oyae a^axai oyae ahcthpia werÄAA oya^

neiPATIKA. AAA eiGCTIN HÄCH UPA ÖACYeiN, OAeTN An' ANATOAtüN Sn" AYCM *

'i2efPHNHN KeKHPYr^^^NHN YOG K a(capoc). Eiuem Au.< Irurk wie bandfnrZ
'•"Npneht etwa bei Apuleius ui ^ pa.v onMis nmcl.. ^^.,lMrn,[ . , ;

i>'"<'^<la X 6 (duie (b., eJiarakterisfiseben (;ene1i;/usa,/ bb-ibt D.r '\J,i

'

•^\^ ScbÜTzer des RoiHisfrirdens. der sieb .He \uM-ottuuo d<'r I j. 1

' ö^ilur MMid,,,',. nur.

Hmamu»
heiinfirs})orvchti<.t

.

. • 137 /-rn.. ,/ otu- 15 (T7) o//. ./ <'on,onha'. Po, iiml g.fhnh ... hm in m» u.Miirli ,„•»e
/uischensrnnUic'luMi r..vi,'hiHm<Mi. uiihrend iLis y.M'm. U'o.i V,,m!<- .'-„ri -mi',.



\()11 Mit^< u< n uis (i'ii \\«tui 1 'l< - \piiUius\ii 7 daiiqiK nohni c^y

{ (u Ol U«nm hifioin^ ii)lhiiniin n ((ttiffhüm intdiiit fdiitytn potf^t /mfiiy

etiammaympiuKipt- Pui (li< roinis< Ik \uiL)'.siiii^ ukk ht( dicsdBuut

des Kaisers (in Vu-tluß d( i trilmiucisdun dt w dt sein die den t inen

Eckpfeiler ^tiiui R( tlir-stdlung bddct Denn du ie(ht( Liibun ist

wie MoMMSFN (uinicil siirt d(i lechte Hdft i i^fgeii (.(wdt undLnrecht

jedei Art du Kaisei d)ei xcruni^t m suncrPeison oleielisim die ehe-

dem i^(tHnnten Funktionni dts inqy rumi und d( s auathvm^ Dti feiei-

hche \\\\{ w KaTcap foideit den t Ixltitd \or dis (.erielit semcs M itt-

halteis {ANSYnATOc) mu din ciluht {ßdnn ijar.an^ unplouit) erwartet

\on dem Respekte scmci Unteitanen mid dem Gdiorsam seinei Beamten

werktätigen Beistand l)e i Al)^\ ein und \ erfoloung erlittenei L'iibill Un-

mittdbar ptib<mbcb uuiekt sidi (bei \puleius v 28) an den Stittlialter

(pia(^(i>) die Imui eles Aiztes, elie elas Opfti ( nie s (xiftmouheisndies

geworden, imupio J\dem riu^ piote^^tuia ilutnan ü popuh com dato tunndtv

Die Assistenz (\lv popvhnrs (elilt auch hui nidit In den Zeiten elcs

muß sie naturftennß une oaii/ nide-re Beeleiitung gdiabt

<rn(.chisclui. Dli

plcar, a,.



licibeii als in don Jahrhunderteji, den<-
,11 . ,

•

Kaisers (ö häntün kypioc KaTcap) ihr (..-
i

'

"inc innen

und ä.ft:!!;:.^7'^r
'^^ '^^^^^ ^•^" ^^^^^- ^^^-^^^^^ »-^--en

sei 1 . iet- ."'^V"
^''''''''^'^' ^-- -- ^ler unglücklicheL el den Le Eauber auf eiliger Flucht ins Gebirge entführen; und^ wie cheser sucht sich auch Sosin, nach vergeblichem Appell anden Angreifer selbst {^73 tuam ßdem ohsecrö). durch einen Notschrei

rl^^ ^^' '"^^T ^'^"" '""• ^"^ ^^^^"-^^^ d^« elliptischen
P'oßde^n, das - nach Schmalz Lat. Syntax^ 360 ^ bis auf liviu.<m bebrauch geblieben ist, bietet der Komiker Caecilius 2 i i R ^

o-j.iel,eme ganze Liste passender Verba zur Auswahl an:

Pro deum, popularium omnium, omnium adulescentium
c'lamo postulo obsecro oro ploro atque imploro fidem

!

• ni f'ivitate fuuit facinora capitalin.

i>ie Hiiufung dient natürlich komischer Wirkung, und das an sich

ms m T'T" ''"'"' "' ^^ '"^'"^ ^^*^^ P««-"^-^'^ umgebogen,
j^

iLinos der Satzbestimmung in ewücde ist schon vorweg erläutert:

e^
^^^- ^ republikanische Äquivalent des monarchisch empfundenen
^coY GiPHNH, ganz wie die Thehani ckes oder die populäres dem w

l^AicAP gegenüberstehen. Y^i^ ^erenz Ad. 155
SA. (Jbseero populäres, ferte misero atque innocenti auxilium •

subvenite inopi. AE. (Jtiose nunciam ilico hie consiste.
Quid respectas? nihil perielist : numquam dum ego adero hie te

tanget.

^

^^^^-^^^ ist, nach Üonats zutreffender Erklärung, gleich semrf\ also syn-onym mit nihil peridist-, erinnert an Plautus' Amphitruo 388
>secro Mt per pacem liceat te alloqui, ut ne vapulem

|^»<^
weckt die Vorstellung des gemeinen Friedens, der durch jede

'^^\^a ttat gestr>rt wirdl Neben den cives und populäres treten ander-
\^'^ auch die Nachbarn auf, die wir nach den deutschen und in-
'^^«chen Parallelen erwarten \ Plautus Rud.6i.

' ofiosirm. Cber fjiium -~- pax s ob^ii S. iorAiini ''

; - ai. abhayam s. S. 493 Anm. 3. RA' ix 78, 5 jaM sätrum ahhamm i



fJAEÄI. Sfid quid hie in Veneris fano me9i=' viciniae

clamoris oritur? animus miratur meus.
t"5 2'M. Pro Cyrenenses populäres, vestram ego impl(»ro fidem.

Agricolae, accolae propinqui qui estis his regionibus\

ferte opein inopiae atque exemplum pessumum pessum date.

Vindicate, ne impiorum potior sit pollentia

quam innocentum, qui se scelere fieri nolunt nobiles.

"^^ Statuite exemplum impudenti, date pudori praemium,
facite hie lege potius liceat quam vi victo vivere.

Currite hue in Veneris fanum, vostram iterum imploro fidem,

qui prope hie adestis quique auditis clamorem meum,
ferte suppetias qui Veneri Veneriaeque antistitae

6^5 more antiquo in cnstodelam suom comraiserunt caput.

'" Mulieres

duae innocentes intus hie sunt, tui indigentes auxili,

quibus advorsum ius legesque insignite ininria hie

factast fitque in Veneris fano.

64s Veneris Signum sunt amplexae, nune {homo audacissimus)
eas deripere volt. eas ambas esse oportet (liberas).

Die Ergänzung des letzten Wortes wird gerechtfertigt durch eine Scene

der Menaechmiv7, die uns ^zugleich den an die Spitze dieser Aus-

einandersetzungen gestellten Vorgang des cyaÄn in aller Realität ver-

anschaulichen mag.

"^ MEN. Occidi,

quid hoc est negoti? Quid illisce homines ad me eurrunt, opsecro?

Quid voltis vos? Quid quaeritatis? Quid me circumsistitis?

Quo rapitis me? Quo fertis me? Peru, opsecro vostram fidem.

'ooo Epidamnienses, subvenite, cives. Quin me mittitis?

MESS. Pro di immortales, obsecro, quid ego oculis aspicio weis?

Erum^ meum indignissime nescio qui sublimen ferunt.

MEN. Ecquis suppetias mihi audet ferre? .MESS. Ego, ere, auda-

facinus indignum et malum, Epidamnii cives. erum
'«>5 meum hie in pacato oppido luci deripier in via.

qui über ad vos venerit.

Mittite istunc. MEN. Obsecro te, quisquis es, uperam mihi ut des

neu sinas in me insignite fieri tantam iniuriani.



.
ochülze: üertrige zur Wort. „„„ .Sit(e„ge,schicht,-. II 497

Zunächst ein paar Einzelheiten, mttere 'loslassen' looo 1007 ist ,hs.ernunologisehe Gegenstück zu mamm Meere und in dieser Ve ,

^tX traf? Hv-^^^^^
'"^^ '^^^^J'^'"^" -» durchaus' selb-ständiger Kraft und Wirkung anzuerkennen haben (Ö aginhc ybpgcoc

0^^"/^'
''i'.."^.?^

auf die Erwähnung des Stadtfriedens in V. ,005'nache ich ausdrücklich aufmerksam
^

'ler üEant- d" ff'" f^^-^^-ben, weil so das durchaus Typische

am rt? r^^^^^^^^^"^^^
Einzelzüge und ihrer sprachlichen PrLngam raschesten und unmittelbarsten zur Wirkung kommt. Die Varia^en umranken das Grundschema, aber verhüllen es nicht: fbLal, dL

I^IT
^;"^"^«^^^^"g^" (i^^ria), dieselbe prompte Wirkung {ßdem cl-

mTt r . f.

«^Ibstverständliche Erwartung, daß der Hilferuf nicht

Sen T n 1

""^'' ""' "" '"^ '" ^""^^ "^^^^^ anklingenden,
gleichen oder ahnlichen Wendungen, die nicht jedesmal aus der Situa-

2,}J .""^ '
'"^"^^ "^^^ Herkommen gefestigt und wohl gar

FäiZl ? '"i"
''^''"'''' ^' ^^"'^"^^"^ ^^^^' "^ ''''^^' rationalistischerung der Gedanke vom gemeinen Frieden, den jeder Bürger zu

die T "c 1
" «<^^^ützen verpflichtet ist, von der Herrschaft des Gesetzes,

ßei.n-^'?

,^^^1^'acJ^en und Unschuldigen Sicherheit gewährt, 'schlechte

Huch !]
^^ 'Statuierung eines Exempels' unschädlich macht, aber

pro d^r ^Z'^^""^^
Element fehlt nicht ganz. Das formelhaft gewordene

>mn J^^"^"^^ ^^^^^ dem auch die vollere Form pro deum atque homi-

ur.nr.~T .'" ^^^^a^ch war^ wird in diesem Zusammenhang seine

hörte
^^^^^^ ^^^^''' ^^^ ''' ^^"^ deutschen Klagefo^meln^ ge-

jenes '""'T
^"""^ ^"^^ng an das obseürare und das implorare zusammen:

chrese^^"
^""^ ^^'^ ^^^'^ ^°''*«i"" ^^i^^)' ^o\2i^^e noch keine Kata-

emgetreten, an die Götter, dies galt den Menschen*. In schla-

^i^Üte amb Ä
^ -^

^^<^^>'ldefung H. H. Pflügers Legis actio sacramento 6f.: Gaius tv 16

"^it ander^l^'w
^^^''^^^^^ (^««h Mkrgukt) pro deum hominumqneßdem (Caelius 52 auc

fidem, devm
^7!^*''*''"""*^ ''''*' *'''^'».>^'^'''" '^^^«* Äowin«»»), (ohne ;)r«) 'denrum homiz

^ Jdes imphranda e.it?



geiulor Kürze finde ich diese Zusammengehörigkeit formuliert bei Ovid

fast. VI 5 I 5

Iniciuntque manus puerumque revellere pugnant'.

Quos ignorat adhuc, invocat illa deos:

'Dique virique loci, miserae succurrite matrü'

Clamor Aventini saxa propinqua ferit.

Appulerat ripae vaccas Oetaeus Hiberas:

audit et ad vocem conc.itus urget iter'".

Auch ein anonymes Tragikerfragment, das Cicero aufbewahrt hat, zeigt

dieselbe Verbindung (40 R^):

imi)lorat; fidem

lovis hospitalis; Graios omnes convocat.

Die Zahl der Stellen beweist, daß es sich um eine beliebte Ko-

mödienscene handelt, die wohl ihrer Bühnenwirkung stets sicher war

und wahrscheinlich ihre Vorbilder in den griechischen Originalen hatte.

Aber liir die Frage, ob griechisch oder römisch, ist es geboten, einen

scharfen Unterschied zu machen zwischen dem Motiv selbst und der

Terminologie, die dafar die sprachlichen Ausdrucksmittel leiht. Diese

trägt unverkennbar echtrömisches Kolorit. Schon die Vorherrschaft

des römischen Begriffes der ßdes, der wieder und wieder begegnet,

beweist das, und das Zeitwort, das unter den möglichen Verbin-

dungen mit fides am meisten den Eindruck des terminus technieus

macht, imploro, wird die Bestätigung bringen. Unter fides versteht der

Römer jedes unter Menschen irgendwie rechtlich begründete Schutz-

verhältnis' und überträgt die Vorstellung eines solchen Schutzverhält-

nisses auch • auf die Beziehungen des Menschen zu den Göttern. Das

ist durchaus altitalische Anschauung, der die Gnade der Götter pax deim

heißt, (1. i. wörtlich 'Abmachung, Vertrag' : futu fons pacer pase tua

lautet die bekannte umbrische Gebetsformer. Diesen Schutz 'anrufen'

heißt unter Menschen implorare, auch— nach dem Zeugnis des Caecilius—
plorare und complorwr, das gewöhnlicher von der meist gemeinschaft-

lich erhobenen Totenklage gebraucht wird. Der Hilferuf zieht Menschen

imploraret hominum fidem. ^^ Daß Implorare und obsecrare uuter Verdunkelung der ur-



herbei, die ihn aufnehmen und u-eitergeben ('Sehreimannen
, .. ...,

steht comursu. und comploratio. Livius ni 44, 7 pavuh pwl/n .ia,n.i
nd damorem mifnds fidem Quintm7n implorantis ß coacurm. vm. .,„..>
ranü 0. S. 48S) verglichen mit 47, 6 mm M. Claud'm.-^ nrni,n.^tfn>lihn
inatronis iret ad prehendendam virginem Imnmtabilkfjur mm nndhnn,, nZ
ploratio fxceplsspt eq,. plorare bedeutet eigentlich 'scbrci<-n bnil-n
(vom 'Heulen' zum 'Weinen' ist überall nur ein Schritt) ' und i.t da^
rechte Synonymum von ai. krosati sclireit', das mit rodiü weinf .rern
ein Paar bildet. Und wie dieses ist e.s in der Tat das teclinis.li. \Vort
für das gerüchte', den Hilferufgewesen. Unter den leges regln.« (Scrvi,,.
I ulhus 6) steht ein Fluch gegen den, der seine Hand wider dir VAu-vu <,-
liebt.- ^iparentempuer verber(ass)U, a,^t olle plorassif^ piwr diel, por.nin,,
^n<rresto\ Und von dem auf frischer Tat betroffenen Diebr JiriC^t px
» iccro Tüll. 50 Fnrem luce ocddt vetont xii tabula^: m,» intm inn-oi,.
'ms hostem certisämuin feneas, nisl .sv tclo defmdit, i,nj»H: 'finm,; m,,,
f^'h venei% nisi vtetur tdo eo ac repugnablt, non orJd^s; ^i^mdsi r^p,nj„'tf.
r.yDoPLORATO, hoc est conclamato\ uf aliqul andlant d conr,mrmt\' Dai
ist die ?wcfurm comploratio, von der wir S. 491 den Livius reden hörten,
/^ugleich aber auch die rechte Form der qidritatio, die die Quiriten zur
Folge' aufruft: Livius xxxm 28,2 cam m pubUco epuhtus nr, rh rdur d<>-
"tum temuhntm prosequenÜbus moJUbu.s olris, ab ,sf:v annall. mnnun nf<..
"ccidiiur. fugn comlPum et qinrltatlo facta, <t tamaUus p,r Infnm urbna
'''^»'rmitium cam Imninibu,^. V>1. Varro 1. 1. ^-r 68 oalrd-'r^ <llrlinr /.

crplorare wird zuerst de» Treibern ü.^yoirpn linben. d^^n^i fr.... avi eh. \\[\
"men Schlupfivinkeln .lufscheucht.

; Qu. ep.390. PiscHEL. Prakrit-Graniia. ^ 47J. Pali kandah Svuiut 1 m.s iilkranHa.
^^ti'-eu I. Beachte die Gt'opn.-ibor^tellun:: th *«nh aa^pvein: th -yxh cvNAAreiN Demn
^thenes svin 387. \ '

. .
t.

her
•

\v^^'^^'
Fonte.>,7 7 /u „r. 1.5. Ick n-ül d> slarn, du Sihaht Jodutc ro^en \\ar friim \Vostfalon eine ueuölmliriie Drohun- (Peikr-sen n. a. 0. 239I. — B. \V. Lei^

h^n'^rT '''*'^^^«" f^"^-^'^ '5- 3n; übersetzt falsch ^^ einen" oder 'klaoeu'. mdnphra.si

MrL ^^'i'"l<"nu d.'r .llliferation (BEHNHÖFr a. a. O. 219! beeinträchtigt. Be.-irlir.
.^^^^lempncr: beide Worre ^ind in alter Zeit geschJechtlich indifferent mi.i ninfavs-,

^lämlHoT'
'^"'^ ^^^^fter. v, Suiiu und Tochter. i)a.s hatBERNHÖr. verkanul. Wie un.

.t'xjj,^'''
nuui (\n> vj,-it,;r ;iu>,dnicken mußte, zeigt Wasser&chlkukn. Biißurdmm-<-i

nr,, ,-l
^ '^^ ßliii'i aut ßlia patretn avt matrem pro harbam avt capiUo^ traxfrü, iii niiiin'



qui Quiritium fidem clamans implorat^ und Livius ii 23, 7 nexi cincti .w-

lutlqiie se undique inpublicum proripiimt^ imploränt Quiritium fidem; m 4 1 ,

4

Quiritium fidem implorante Valerio (gegen das Einsclireiten des Lictors);

44, 7 ad clamorem nuiricis fidem Quiritium imploi'antis und ausgeführter

45,9 huic si vis adfereturj ego praesentium Quiritium pro sponso, Verginim

(der im Felde steht) militum pro unica filiaj omnes deorum hominumque

imploraUmus fidem"^, Bürger und Soldaten haben ihren eigenen Notruf,

und mit den unmittelbar Betroffenen vereinigt die Menge ihre Stimme,

um dem Unrecht und der (hier von einem Magistrat geübten) Gewalt

zu wehren — Alles in wesentlicher Übereinstimmung mit den Scenen,

die uns die reichere Überlieferung des deutschen Mittelalters so lebendig

vor Augen stellt. Wie man in den Straßen von Kyrene oder Epidamnus

— nach Plautus' Vorstellung — pro Cyrenenses populäres! oder fadnus

indignum, Epidamnii cives / schrie, um einen Angriff auf die persönliche

Freiheit abzuwehren, so in Rom

Porro Quirites, libertatem perdimus!

In Zorn und Schmerz hat der Ritter Laberius diese Worte^ in

einem selbstgedichteten Mimus von der Bühne herab gesprochen, die

ein Befehl Caesars ihn gegen seinen Willen zu betreten gezwungen hatte.

Dem Apuleius bot diese Form des Notrufes willkommene Gelegenheit,

den Witz, den der Originalroman an das griechische S KaTcap geknüpft

hatte, geschmacklos, aber gut römisch zu variieren: vm 9 nee denique

tale fadnus meis oculis tolerantibus 'porro Quirites' prodamare gestii'i sed

viduatum ceteris syllahis et Utteris processit '0' tantumj sane darum ac

validum ei asino proprium sed inopportuno plane tempore\ Auch Ter-

' LoEWE, Prodromus 316.
^ Vgl. noch Petron 21 mlebamus exdamarey sed nee in auxilio erat quisqmm, et

hine Psyiha acu comatnria mpienU mihi invocare Quirititim ßdem malas pungebat mii

Apuleius II 27 'per ßdem veatram, Quirites, per pietatem puhlicam peremjdo civi subsist^ie

et ejctremum/aeinus in ne/ariam sce/e-^tarnqueßminam.severitfrvindicate {- Anti^phontetr.iy ^^

i

BOHeeTre mgn t& XnoeANÖNTi, TiMUPeicee aö tön ÄnoKieiNANTA : mit eoHeeiN synonjinist

TiwcüPeTN — Demosthenes xxm 25 TiMupeiN tö nenoNeÖTt — d. h. eigentlich 'dem Er-

mordeten oder seiner Familie zum Wergeide' verhelfen , während das med. TiMOJPeiceAi

bedeutete 'den Mörder das VVergeld zahlen lassen'; von Wilamowitz, Zum ältesten

Strafrecht 28). —per fidem vestram ist an die Stelle des älteren pro fidem getreten

(so schon bei Petron).

* Epictet IV I, 14 OYTO) KAi NiKönoAiTAi ^niBOÄN eiweAci 'nh thn Kaicapoc tvxhn

[d. i. per genium CaesaHs, oben S. 492], ^AeveePoi öcm^n'. Einen Augenblick hab icü

daran gedacht, daß dieser Ruf eine Parallele des Laberiusverses sein könnte — ^
«ileichung ^nisoAN = implorare ist durch die doppelsprachigen Glossare gesichert •

aber es handelt sich gewiß eher um ein äcclamatio des Stolzes und der Freude.

Nicopolis war Freistadt.

* Er hetzt den Witz tbrmlich ÄU Tode, vii 3. 20. - Die Anrede i^iriti' t^uL^*^'

II 27. üben Anm. 2) noch 1113 in der Gerichtsrede.



uUmadv Vale.it. 14 setzt dies porro Quirites! mit dem jüngere:,^dern Caesa,-.! i,. Parallele. Wir können den römischen B ^Jr"'wiedergeben naeh Analogie des akademischen 'Burschen heraus^ od ,•

durch das früher übliche 'Bürgerio!". Daß er uralt ist, zeigt die Wahldes früh ,n seiner besonderen Bedeutung unverständlich gewordenen
Ausdrucks Qmntes. Diesen Bürgerruferheben hieß fid.ra QuirUiumZ
ptorore oder quiritair^.

'

Das in der lateinischen Komödie beliebt gewordene Motiv leitet^ne literarische Herkunft letzten Endes aus der griechischen Tra-
gödie ab

.
Auch dort trägt es die Züge des realen Lebens nur ist

es starker stilisiert, der Abstand von der gemeinen Wirklichkeit durch
den feierlichen Prunk der tragischen Diktion erweitert worden. Wiesark aber der Einfluß eines von der Volkssitte gefestigten Brauches
aut die Cxestaltung des Dicliterwortes war, scheint mir der Sophocle-
ische Philoctet zu beweisen. Der haust, a*,aoc ephmoc A'noA.c. auf ein-
samer Insel, und seinen Hilferuf wird keines Menschen Ohr mitleidig
autfangen, keines Menschen Mund teilnehmend weitergeben. Und doch
lost die Situation, sobahl die gewaltsame Wegführung droht, auch bei
inm den Notruf in seiner typischen Torrn aus (986), der sich nun,
cüarakteristisch genug (wie 936), an das menschenleere Eiland und

—

'

nicht an Poseidon persönlich, sondern — an die Feuersäule seines die
msel beherrschenden Berges wendet:

Ü) Ahmnia xecbN kaI tö nArKPAT^c cgaac

H^AICTÖreYKTON, TA?TA AHT ÄNÄCXeTA.

et h crr^Toc ^K TÖN cöN XnÄicTAi bia:

:oo4
(5 xeTpec, oTa rtkcxeT^"".

' Hand, Tursell. iv 483.
- Mit'DiebiV, \Schelniio\ Koindio' vergleiche n.nn tltn Huf /ntrn„cs.' bei Peiron 14

«i/"« mci/eratione 'latronei [teiwre] clamavit Das Jiieß lafrones amdaman : Anuleiiis in 2-
'^onc/amafnjfis latrouibns.

Zu ^Mc\\hx^26\ ^.y\sn^hrinlitabit . clareque qv^rita> ^ v-'. i'lautiiv Aal. u >

pulmoiitiini pt-ideni ei eripuit müui'»',.

tiomo atl praetorern plorabundus devi-iiii

:

.infit ibi postulare ploran-s eiulan.s

j^j
ut sibi liceret rniluoin vad;irier. —

n'Ll''tr^'''^'''
'^••'l'-iutimg u-rbleicht mir der Zeit. Val. ,M..x. iv >. ,/,/.;/w i^pw>u.

>"'i lamoitabiles qvlHtotvs^ tnpidae iivitatis nnres rn-epcnuä. I'iin. p.tu. i'^ ^luntm,-

n ßdeni cla-inita

überlieterteD !



Erst vieii' Verse später, 1040, erfolgt die ganz direkte Wendung an

die Götter:

Nur in der Form ähnlich, doch nach Intention undWirkung anders

ist Herc. für. 754, wie das auch von Wilamowitz in der Übersetzung

zum Ausdruck bringt:

(JL) nÄCA KÄAMOY TA

Kadmeisch Volk, ich falle durch Verrat.

In dem Rufe lu nÖAic aber, den Oedipus auf Colonus 833 dem

Gewalt übenden Kreon als Abw^ehr des Schwachen entgegensetzt, ist

das w KaTcap der Monarchie so vollkommen vorgebildet, daß das ein-

mal aufmerksam gewordene Ohr trotz des Intervalls der Jahrhunderte

und aller Wandlungen der Staatsform die nie abgerissene Kontinuität

der Sitte nicht wohl überhören kann'. Und indem der Chor die Rollo

des Helfers, des Xpcoröc und npocTÄTHc übernimmt, entwickelt sich die

Scene, in Rede und Gegenrede des e^AniÖMeNoc eni kataaoyaicmü und

der AOAipOYweNoi eic sAeveepiAN, ganz ähnlich wie in den Menaechmi.

Hier Ti apac, ü) i^n': oyk a^hcgic; 835, w^eec xepoTN thn haTaa eXccoN 838'-.

XAAÄN A^ru coi 840, in der Komödie quin me 7ttittiUs? 1000, mitüt>

istunc 1007. A*eAKOMAi aycthnoc w i^noi i^Noi 844 ~ (juv rapitls mf? ..

Epidamnienses subvenife cives 999. S <t>eerM' anaiagc 863, ybpic 883 (Aesch.

Suppl. 426) ^ faänus indigmim 1004, wkiria 1008'. Und endlich

der wiederholte Ruf des Chors 841. 8 84. der den König Theseus

herbeizieht:

npÖBAe' (Sag, bätc bat', eNTonoi.

nÖAic dNAipeTAi. nÖAic ewA ceeNei.



KT stimmt bis auf die Motivierung (nÖAic eNAfpexA,) irihaltlieh .„ M,

P^pidamnil cives. erum
meum liic in i^acato oppido luci deripier in vi.v.

Auch die Verbindung von Götter- und Menschenhilfe kehrt aut
>eiten wieder: no.'AN .äbo) eeßu aphi.n h bpotcon: 828 ^ oh.rro
jxiem, Epidammenses 999, pro di immortah-, 100 1^ Nur daß

belrnl? • "f ^T "'' "^' "^'^^ ^'^ ''' ^^^^°' ^-^^-«^t werden
begründet m den besonderen Verhältnissen der mythischen Vo.Das wiederholt sich bei Euripides Hecuba 1091

rd) AxAlof. — fco ATPeiAAll — BOAN BOAN AV
w iTe MÖAere npöc eetoN.

\orzei

iC H 0YA€IC APKeC€

renÖNeAMeN'',

tT''
'^-

',
'^"l'P"'^^-^ '»^-^ A0SCI..VI0.S uns s„.„sagen ,!„ ausgotuhrtes

""ll'e,s,„ol für,las Ovi.iischo ,//,/,/, nri,p,r hri Meten: 890. 905

«OBGPÖN ÄnoTPene



Der eigentliche Ausdruck für den Notruf scheint bo6 gewesen zu sein,

das andere synonyme Worte nicht ausschließt, aher durchaus über-

tönt': Aesch.Suppl. 730% Agam. 1349^ Soph. OC887; Eur. El. 1166.

121 1. 12 14, Hec. 1091, Med. 1272, Tro. 999 und Heracl. 69

(i) TÄC AeHNAC AAPÖN oiko9nt€c xpönon,

AM^Nee'- IK^TAl A ONTGC ÄrOPAlOY AlÖC*

BIAZÖMeceA KAI CT^<»H MIAINeTAI

nÖAGi t' öNeiAOc KAi eeöN Xtimia"'^.

XO. SA GA — TIC fl B0f4 BÜ)M09 n^AAC

Wie man auf die Wirkung der boh rechnete, zeigt dieselbe Tragödie 61

^Aeve^PA

— ihr Ausbleiben empfand man als npoAOciA (Aesch. Suppl. 420,

' KPAYrH S. 506 Amn. 2. Ayth Eur. Heracl. 646. boan äytö Hec. 109 1.

- ei BPAAYNOiweN BOfi: hier ist boh zu verstehen als das Mittel, Hilfe herbeizu-

ruten, nicht als die Hilfe' selbst. Gegen Usener, Kleine Schriften iv 221. In bohn

ÄrAsöc ist BOH (wie sonst auch AytA) das Kampfgeschrei und der Kampf selbst.

Die Greise wollen den Hilferuf nicht selbst erheben, sondern ihn in der Stadt

durch Boten erheben lassen (Eur. Or. 1539 ÄrreAAcoMeN eic nÖAiN TÄAe;). Der Hilfenit

enthält natürlich die Aufforderung npöc aöma agypo zu kommen.

' 364 eeüN iKTfiPAC äaAtac kaI ^mac xeONÖc äntom^noyc.

^ Dieselbe Unterscheidung Aeschines Timarch. 14 timätai Ö nömoc kai t6 eem

(durch die Erfüllung der Bestattungspflicht).

''' Vgl. BOHN IcTHce 128, diesmal vom Angreifer, der also auch mit lautem Rute

vorgeht: daher Aesch. Suppl. 890 boän *öb€Pon AnÖTPene. bohm Ycthc Choeph. 885

(iCTHCiN bohn auch Eur. Iph. Taur. 1307), Or. 1529 ctAcai kpaychin.

' Demosthenes XIX 267 ka) oytg tön Haion AcxYNONe' 01 tayta noicYNtec (es \vai

von Verrat, npoAOciA, die Rede) OYTe thn tPin nATPiA' oycan ^4>' Sc fe'cTACAN. Vifl- f'^^'"'

Med. 1251

icb TÄ Te KAI nAW4.AHC

Xktic AeAioY, KATiAer' lAere tAn

ÖAOM^NAN TYNaTkA, HpIn «-OInIaN

T^KNOIC nPOCBAAeiN X^P' AYTOKTÖNON



,^ ^^
^^><^^ rÄp-Apre. nXc Xnhp bohapö/.oc-\

Da fällt zum ersten Male das Stichwort, das mit seinem geläufigen.,Synonymen bohsöoc (-eöc) den Ausgang und da. Ziel dieser ganzen Tbter-suchung bildet: wer ihren Wortsinn fassen will und zugletl. .l"
.",

tion (oder, vorsichtiger gesprochen, eine der Situationen) für die s'i.geprägt wurden, und den Hintergrund der Sitten mid Brauch, der
sieh m ihnen spiegelt, dem stellt meiue Sammlung?, so unzul-inolicli
sie auch vom Standpunkte spezieller Kenner aiisiref-illen s< i„ ^yird
hinreichendes Blaterial zur Verfügung: vikmste yo (Mharaii ,.,,< rcrlt.
procurrens, qui ad huccm üumrrit Und in jedem Finzclzcyiiis ist dir
Fülle der Vorstellungen mitbeschlossen, die nach der 'Überlieferung
des Indischen, Lateinischen, Germanischen an dem Rechtsbrauche des
geruchtes hängen. Das heißt doch wohl: dieser Rechtsbrauch war zu-
gleich auch altgriechisch, obzwar kein so direktes Zeugnis dafür vor-Mnden ist wie in der Tradition der anderen Völker (auch der Slaven^
i-me willkommene Stütze scheint diesem Schlüsse besonders der Orestes
des Kuripides zu gewähren, in dem die Worte bohapömoc und boh-
APo^Ae.N nicht nur ungewöhnlich häufig sind (1290. 1571; 1,56. 1475.
^oio), sondern auch ihr Zusammenhang mit dem Notrufe als eine dem
i^ichter bewußte Tatsache oflfenbar wird. Helena sieht sich im eigenen
ßause von Mörderhand bedroht: da ruft (1296) das geängstigte Weib
"1 Ihrer Todesnot - nicht etwa den Gatten, den sie nahe weiß
sondern — '

^w HeAAcrÖN "Aproc, öaaymai käküc.
Und erst der zweite Ruf (1301) gilt dem Menelaos:

/MeN^AAe eNHCKü). .CY A^ rTAP(i)N t\ O^K Cü<J>eAeTc.

as ist nicht die Stimme der Natur*, sondern der Sitte, die freilich
'urch die Macht der Gewohnheit wieder zur Natur geworden sein

4id „ni ^"f"'''''^''
''^"^^ .noralischen Nebensinn, heißt es e<AOYNAi: Aesch. Suppl.

'^^ TÖNiK'
''' '^^'" ^"^'*^^^^^-^tea (Ikaoton noieiN § 62. 75s. 215, rPÄ*eiN 42. 1,9; ^an

"APAAcic
^^ ^"^^OTON AlACdCIN 85. 2 I 7), SwOBODA SaVIGNY-Zs. XXVI (19O5) Rom. Abt. X72.

auf slavische Parallelen hingewiesen. Sie

it wird. Der i-echische Ruf lautet naMojt" ii

iRECKK, Prove [1904] 188), woraus dann in



^rle au den plirygischen Sklaven, der Ze

,29), verknüpfen BOHAPOweiN unmittelbar

umng des Hilferufes:

Daß das Wort boh in solchen Fällen nicht bloß allgemein 'Schrei',

' Ruf bedeutet, sondern technischen Wert hat wie ai. hma, also eine

lM>stimmte Situation in ihrer Totalität, mit all ihren Voraussetzungen

lind Folgen im Geiste des Hörers lebendig zu machen fähig ist, be-

weist ra. K. auch die eindrucksvolle Wiederholung in boan boan aytw,

BOAN Kur. Hec. 1091. Das heißt doch wohl: 'Ich erhebe die boA, die

jeder in dieser Lage erwartet und deren besondere Art und Wirkung,

Itestimmt durch die Sitte oder den Rechtsbrauch, schon aus ihrer Be-

nennung deutlich wird'.

Wir sahen, daß das dieser boh entsprechende gerüchte' im ger-

manischen Recht eine doppelte Funktion hatte, die praktische Her-

beiziehung der Hilfe und die Sicherung des Klagebeweises durch die

Tatsache rechtzeitig erfolgter Verlautbarung. Die zweite Funktion war

besonders wichtig und deshalb auch besonders lebenskräftig bei Frauen-

raub und Notzucht. In diesem Zusammenhange gewinnt nun eine schon

zitierte Euripidesstelle aus den Troerinnen 998 neue Bedeutung. Es

ist ein Wort der Hekuba, das sich gegen die von Paris entführte

Helena kehrt:



eT€N- BIA TAP HaTaA «h

TIC CnAPTiATÄN Hceer^

ANWAÖAYIAC KaCTOPI

Man kann die eine Hälfte dieser Argumentation ohne weiteres
mit den Worten eines modernen Rechtshistorikers wiedergeben, der das
juris ische Wesen des deutschen gerüchtes^ streng begrimich zu fassen
sucht: Wenn kein gerüchte geschrien, ist die Annahme handhafter
rat (m unserem Falle der sIa) ausgeschlossen-. Sind solche Er-
wägungen erst in den Kreisen der griechischen Sophistik angestellt
oder haben sie schon im hellenischen Yolksrecht, wie im deutschen
löre praktische Auswirkung gefunden? Ich weiß darauf keine Ant-

71-Zl\^^Z
^"'^ ^''''''^ '^'' griechischen Tragikers ein rechts-

geschichthches Zeugnis an die Seite setzen, das J. Grimm einem fran-
zosischen Statut vom Jahre 1233 entnommen hat^- &i pueUa dlcit sibi
J^mmolentiam iUatam ah aUquo in tali loco nbi pofmf damarr et aumri ah
^^s:slnmdama,n% non dSd 4 credl Man sieht, auch das uhi
POtmt audm ah aUqudm,s findet in der Argumentation der Hekuba seine
schlagende Entsprechung.

Wir sahen weiter, daß zum Institut des gerüchtes' die Tol^e^-
Pflicht gehörte, und der Ton, in dem die Zeugnisse der antiken Li-mtur zu uns reden, deutet auch für Rom und Athen auf eine von

itte geheiligte, wenigstens moralische Verpilichtung derselben Art.

vor'T'"/^'''''^'^'"''*'''''^
^^^*^'^^^^^" Beispiele, in der Geschichte der

che T^
^^^nen des Aegyptus flüchtenden und in Argos Schutz su-

halt"

" ^anaiden, jiat die Sage diese Pflicht anerkannt und festge-

beschl
^^^ ^^^«Jiylus nimmt das die Gestalt eines förmlichen Volks-

usses an, der für die Säumigen schwere Strafe vorsieht. Suppl. 6 1 2

spra hl-T"^*^^'^^^^
"^^ Manu's ndbkidhämntah stimmen sachlich und

undT /•

^'^^"^'"^ ^^"'""^ zusammen - dhäcaii =: q^I —
,
wie ags. hrmm

^sch^^
p'^*^' ^"*^ ^^^^ Strafe der Landesverweisung, mit der das in-

<^Jiisch
,^®^^^^^^ '^^^ säimiigen Helfer bedroht, ist eben die grie-

fraff-fi-

*^'^^ '^HMHAAToc. Zu diesem Psephisma der aeschyleischen
existiert nun in der Tat eine wirklich historische Parallele,



oOH (;..-;Hnt.it-/,un- v,,n. ;iO. Mnj ]U\f<. Mitteilung, vom 10. .Tamiaf

,,r.nili(li ri. r Volksheschluß, den die Thebaner zugunsten der unter

(i.M- llcrrxliatt der Dreißig aus Athen Verbannten gefaßt haben. Dio-

dor XIV 6, 3 eHBAioi erHoicANTO ?nÄPxeiN nPÖCTiMON tw eeACAM^NO) wes

XrcbriMON «vrÄAA, mh bohghcanti a^ katä tö aynatön - Plutarch Lys. c. xxvu

eHBAToi ANT€YH<t>lCANTO ... TON TW XrOM^NO) -DYrÄAI MH BOHe>^CANTA ZHMIAN

b*eiA6iN tAaanton. In beiden Fällen, im Mythus wie in der Geschichte,

handelt e.s sich um Landfremde, die erst durch einen besonderen

Rechtsakt in das Schutzverhältnis aufgenommen werden können, dessen

Vorteile fiir den Bürger schon durch die Tatsache seiner Geburt ge-

geben sein müssen. Denn unmöglich ist es, ihn selbst schlechter ge-

stellt zu denken, als die schutzverwandten weToiKOi.

Die typische Form des griechischen Notrufes, die jetzt deutlich

ucwoideii sein wird, kann man, wenn ich mich nicht täusche, noch

in (in p.-.ar dem Demosthenes geläufigen Formeln interjektioneilen

('har-iktri> wieder erkennen. Fünfzehnmal hat er den Ausruf S Th

<Ai oeci. Mebcnmal w Ze9 kai eeoC. Man scheint das für eine Beteuerungs-

tbrniel, alst) für einen abgeschwächten Schwur zu halten, weil ja tat-

sächlich bis in späte Zeit Zeus, Ge und Helios im griechischen Öpkoc

iliren festen Platz haben. Aber dieselben eeoi enÖYioi ruft man, wie

wir gesehen, auch als Zeugen drohender Gewalttat au und als Hei-

tor oder Rächer gegen bIa und ybpic. Und wenn man Demosthenes

Kxiii 6i 0^ AeiNÖN, w Th KAI GGO!, KAI «ANepÄc nAPÄNOMON ; in Erinnerung

an die vornufgegangenen Auseinandersetzungen nachliest und zugleich

<len (k'gensHtz zu der Wirkung von mA tön Aia kai eeoYC häntac i88.

in dei- Tat <'iiior gewöhnlichen Beteuerungsformel", erwägt, wird man

nachmhlen. ,hiJ3 der Ruf w Tfi kai eeoi oder Ö Ze? kai eeoi i86 die

l':mpfinduii,u von etwas Unerhörtem, Unerträglichem erzeugen soll'.

Difse i:nipHn(hing und die ihr entsprechenden Begriffe des aginön kai

nAPANor^oN sind aber typisch für die rechte B0^^^ Den Ursprung aus

der BGH bestätigt endlich die vollere Gestalt, in der die Formel bei

Aeschines Ctesiph. 137 auftritt: ö Tfi kai eeoi kai AAiMONec kai ANOPunoi,

bcoi BOYAGcee ÄKOYeiN TAAHefi. Da haben wir wieder die übliche Verbin-

dung von Göttern und Menschen, die hier zu Zeugen unerhörter Frecli-

heit (TOAMA A^reiN sA^nuN eic ta npöcunA ta Y^^TePA) gemacht werden',
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Erst im Lichte der hier vereinigten Zeugnisse aus der jüngerenü^ratur gewinnen ein paar Odysseestellen, die zum Teil schon LZHorx als Analogien für das germanische und indische gerüchte' angefuhrt hat^ den rechten Hintergi-und. kii8
A^TÄP ö Te9X£ BOHN AIA ACTEOC • o\ a' X.ÖNTeC

*01TÜ)N l^eiMOl AAICTPYrÖNeC ÄAAOeCN AAAOC.

Ähnlieh j 265 s. = p 434 s.

TAXY A de nÖAIN TkGT 'aYT(H '\

Or A^ BOHC AlÖNTeC W HÖT *AINOM^NH«IN

I 399

WKGON 6N CnAeCCI Al' XkPIAC HNGMOeCCAC.

X 7^
°' ^^ «O^C XlÖNTGC d-fOITUN ÄAAOeeN AAAOC^

^^^^
eAeCOMGN a'aNA ACTV, BOH a' O^KICTA r^NO,TO'\

KAI ei'noi aaoTc), boh a' wkicta reNoiro''.

"fil'mV^^'
'''" Aeschylus und Kuripides gebrauchte bohn (KPAvrHN)

man leicht t!'
'"'^'^'''' ^" "^^'^ n 292 = r ii« zusammen, so mag

halten n TT
'°'''' ''"'^'^' ^"^^^'^ '"'^'"''^ ^^ ^^^^ ^'^^t*^ Wendung

«ir die i^'^'Jf
^^-«^b*^^ ^on Friedens- und Kriegszustand darf man

fienVpV-i
^^ ^^'*''"'^""^" "^'^^ ^'^"'- '^"^ ''^^^^ urgieren: es liegt in

fremder M"'''''
^^^ mythischen Vorzeit, daß jedes Auftreten land-

^^^erfalls T? ^^"^ Einheimischen die (Gefahr eines kriegerischen

^^^da
" '''"'^*- Notruf und Aufgebot Hießen ineinander, das

«eniPin T/^ ^^^^' '"^ ^'^'^^'^ ^^"^"' solange noch das ci.
^««leme Männersitte war.

HAie kauI^^'"^ ''"' Aeschinrnsdum Kode ^cgen (

"Dagmar, t

'^^' "^'^«'A H AiAnrNÖCKOMeN ta kaaa k

'^^'^ S. sorVlt '^T
^''"'^"' ^^-^ ^""^ ^'"- ^^'- ^ ^'

'
'" ""^ ^' ^

"«noNeÖTi nK ^' ^^ ^''sammenhalten
: mich die Tat des Orest

.^
'' ODen S. 500 Anm. 2).
;;^^t und Recht (1882) 245. \.l i;,,xkr. Kleine Schriften rv 221 (,897): 'boh

^nechen fi-ühzeitig Bezeichnung des Hilts- oder Zeterrufes geworden und

{)[(^^
die Bedeutung des ZusamnienJaufs auf einen Zeternif hin, der Hüte

[ . tritt da "Occa ÄrreAOc ein).

• c ;
'^er als 'Hilfe'. S. Anm. 2.

^"'tfrirn. ,5,; a^WAXOnto maxhm. Vgl. PI Hoffmann, Öyiioge epi-
-"•'' iK-uuwt HYACON mit Herodot vu 152 kakwc h aixmh fecTHKee.



:^l,l (,..;nnKit/Mn- vmh, :in. \[;m l^H^. Mjtt.ilun- vom 1 <>. Januar

.\ni> 'i. II Zeutfnissen, durch die ich den weitverbreiteten Brauch

des Notnilp^. seiru- rechtliche Natur und Wirkung zur Anschauun-

zu bringen versucht habe, ergab sich neben den sachlichen iTberein-

stimmungen, die zahlreich und bedeutsam sind, die wohl auch nicht

unerliel)liehe Tatsache, daß in der sprachlichen Bezeichnung des Hilfe-

rufes (ai. hrosd und ags. hrf^am) Indisch und Germanisch zusammen-

treffen, in der Benennung der durch den Ruf herbeigezogenen Hilfe

aber das ind. abhülhämti mit dem gr. eoHeöoc, Das Praeverbium kann in

der Komposition unterdrückt sein wie in AwnoAYTHc, das die jüngere

Sprache nur durch die zusammengesetzten Verba XnoAeA^'ceAi (goimätion)

und eKAGAYceAi (tön xitconickon) erklären kann (Lysias x lo). Wer will,

mag aber auch für bohsooc und das synonyme ai. hamnasyad-^ an eine alte

Akkusativkonstruktion bohn e^ei denken, die durch RVx66, lo yantu mr

hnram sie sollen auf meinen Ruf hin kommen' ausreichend gedeckt wird.

Die griechischen und lateinischen Zeugen lehren, daß eoi^ und

<julntati<) im Altertum gerade als Abwehr drohender manus inieciio eine

wichtige Rolle gespielt haben, und aus der deutschen Rechtsgeschichte

keimen wir das geriichte' als notwendig gebotene Einleitung der sog.

Spurfolge\ Die Spurfolge aber führte naturgemäß oft zu der bei

Griechen, Römern und Germanen mit besonders altertümlichen Bräuchen

umgebenen Haussuchung-. Manus- imectio, Spurfolge und Haussuchung

sind aber längst mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit als vorhisto-

rische Rechtsinstitute der Indogermanen erwiesen worden': um so zu-

versichtlicher wird man ihnen nun auch den Notruf nach Alter und

Herkunft gleichstellenSmd aus diesem Brauche die Bedeutungsgeschichte

von BOHAPÖ/^oc BOHeöoc erläutern dürfen.



W scinr/i Heitn^re /ii, Wort- mui sitt, „g(.s(l,iHiu II ')
1 1

Ich weiß nicht, ob Bois.cv demgegenüber die V^l^..tansu•hl dei
heutigen Spnicii Wissenschaft vviedergil)t. wenn er BOHeooc (hirch .,ni
.ucoLiit au cn des conibattants umschieibt Ich glaube indes m* ht
daß eins das andere notwendig ausschließt Die Begnirsbestininmn
die BoisM^v i)ietet. gründet sich vermutlich auf N 477 P4Sr ibu
(he beiden St(dlen. die einzigen, an denen Homer das appc II ,tn .M-b.
BOHeooc ^ebrallcht, bilden für die Aufhellung der hintei den (Ms((n
/eiii>nissen liegenden Bedeutungst)( schichte eine all/u schmale Basis
Ls wird am Stoffe des Epos liegen, daß die sozusnoen bur-Mibcht
^e.te der Wortfunktion, die in dei Traoodie noch deuüich (ikennbai
i^t aai nicht /ii ihrem Reclit< kommt Dei Notruf war uispiunglich,
\Me wir wissen, em \N affeiiruf und galt natürlich jeder woher auch immei
^höhenden Gelahi, lunn, undni l,>n\ ,lonu hdhqw odei w ,e der Inde,
i>i ^edlscher Zeit sagte, m den schlachten und in dvn Sic<lehino, n'
Hier wie dort waren es dieselbu, wanenoewohnten ^lann. , die als
Bürge, und als Soldaten ge^en den I nedensbrechc . s<,o,,t wie o< n^n

^'^"^'l^^n Hann Im. scl,<,n u^n nint( Kl.^ odastdle (n ^S :^) dlustneit
•l'nPiiallelisnnis ,„ u illkoimneusi, i \\ «msc Das noii feindhcii( u sr,, it-

|\>U<ii bed, inj>t( lulnolk spornt diiich laute Hilferub seine eiQcnen
^^aoeidvampn, /„, \l)n,>Jii eines besonders gefurch tei en (m-ih is m
l*'"Hi kann (b^, \\ ,ioen. wmI sein Lenker solchem Anruf Pol-e /u
("i^tdi i)tl(<.t. B.peöoN ^p•^^ n( niicn Den \edischen Dichtei ,ibei (i-
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über Zeit und Heimat des pseudotertullianischen

Gedichts adv. Marcionem.

Von Karl Holi

li, .Irr Vv:\-r umcI, /.it und Herkunft des (icdiclits ndv. Marcionem

IiMi -irli ii-urrdin-N' «im" w (MtrHcliendo Übereinstimmung der Forscher

lnM;,u.:,clMM..t. 1)-P M.iiP.h-M: -Hk'm nur noch dnrüher au.s(>in;.n(ler.

ol> dM' -^rhritt di'v Mit:.' .1- ;. -.Lt der crsl.Mi llrdlte <ics .].,hdir-

lniudrrt./u/.uvoi..T. M-i. .I.nseit^ dieser (irenzc sich l)ewe-endeAn..iUze.

wi<- d.'r Nui. Lk.imiooi- und Ducm-sNE-^ (vermutlich ^:^. Jahrhundert) oder

(h'r xnn MxNMM ^ und Brandes (5.-6. Jahrlnmdert) sind hei den letzten

\'crhandhin-vn überhaupt nicht mehr l)erücl<sichtigt worden. Auch

iMZÜ-lic]! »h'> Abfassungsorts stehen nur Koni oder Afrika zur Wahl.

Dir Stimmen fürs eine und fiirs andere halten sich s,> ziemlich die

Wauv.

Ks iiriT in (bM- 'far (^twas unmitrcll>ar KinhMichtendes \ daß ein

(M.lirht. d;i. .irh in lu-li; u.niuvr aU ,,0. Wrsen mit Marrinn he-

M-lK,ni^t. au. -in.r /, it Ma,um.-n nu.ß. in drr der MarcionitiMnu>

noch Irbrnskniftin' d.r Ki.vhc uvornr,l,crMand. Zumal da der Vrr-



iJiM'inintum nuf'iordeit Nimmt mnu luii/u (Lih (nl\M K,Ii,,, Wnim u
der Theologie oder der \ (ifk^siiim jedenfalls min, ,i,|s sd, ,,1' lid.ms.n .

kehrt, das Heidentum al& (tw.is nocJi l^oitbestThnKn s hflundrh '^l .

loaentlich auch auf 3Iait\rien anoespielf wjid s,. sdumt (s l,mi(i(h(ml
i?esichert, daß man mit unscrei >Vlmft rniiid(stM). m<ht'nl.</ .'!,

lierabgeheu darf.

Ind(s keinei der angedeuteten (uund( (n\.isi sjch hu Munnj^ier
Pnifuno als ^ollL(m^men l)e^^elslvra^tli,^ M.iCK.n i.r nieli n.e]i"350
Non dei Kirche noch emgehend bekämpft ^^uuUu (Mnii.Hlms l)e-
iicJitet ^on einem Bischof Sabbatius aus d( i Pio\(nc< dei ins<Mn(m
Budi d( lide 3IaTcion und A^alentin /nvunuKu luA V, tnis und 1 uno-
mius nideilegte. rrudeutiuh hat sj^h m s( mi i IlMnnii^cnK .ini-

lallend i-uindlich mit Marcion aus( inandcio,.c t/t und uohl mxh ^{^^ .s

tfT ha! (in bei »[sidoi ^..n ScMlla« ant-einhitei \ iktcn mu. .(

m

l'cht negon 31aicion xdfaßt In lumem diesei I die h, o, ,ui VmI ih
I- zu \eiriiuten. daß der Maiciomtismus m der Um^ j.unn ^Ii, s(,

^l<niner noch Weibekiaft besessen hatte Marcion ist für ^e nui <u\

^oiqestelltei (.eguer, der berüchtigte "\ eitretei unci die (^iiindhUM.
'les echten ( hiistentums untergrabenden Lehre\ Im uhnheii siiiii

Unn auch INeiidoleitullian sich i^egen 3L)i( loii uf uciwh l iubc n l)Ah

" ebenso ^M, Pindmtius und A iktonnus sich d. i dichteiisc hf n Fuim
'•t<^iont. gibt diesei Mogliclikeit ^on Aoriihciem eme ^(^\lsse Unterlage

^'( gewinnt an mneier Starke duidi das nn i kw uidn^i ibid. d is

^"»^'1 ^<lfasser ^om 3Iarcionitisnius /fM( hix t ^Iikk.hs (.<.ti. sl, ]„.

'
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I

.

, , . uf .lic K'HiiiiI (biß .Mnrcioii ./w ei Vfitcr'- vcM-kündigt Imbo .

;';;;;\;,^,,;.,,,, ^,.l,,if,.t..l!.T, ^oil<'^,!s k.in<T. <!<,• .^ »ut <lom wirk-

H,!.!'.. Man-H-nniMMUs /u tun hatte, l.nt sirh Je so ausgedrückt. Sie

•ille -a-'vii <l.-ilS Man-ioii einen guten und einen geredeten Gott ein-

"inder'-M'.'viiüi.ei-eMcil! liHlH'. Der Name hathr l)leil>t, soweit er über-

inu\t ".•rA.'u.ht^v, ird. d<-ni guten Uott vorbehalten. Ihn gleiclizeitig

•nif ,'lrn 'freehn-ü. den «grausamen Gott /u ü1)ertragen, ist geradezu

,mMi'ii>iu'.~^'.MMn kann nieht einwenden, daß unser Verfasser vielhueht

ll",'

"^'".'"
. ;,._,,, ,.j,^^. Fortbildung der Lehre Alareions stattgeiun-

.irl, vielmehr in der Riohtun- auf die Annahme

['[

'

i'rinzips^ Krklärlie]i u'ird Jene -edaidaMdos*' For-

,,_'; M^.icht. zu dem nnus pater d(>s rhristliehen (dau-

lü'n^ m' \lan-ioi>> luUteslehre den vollendetr'n (ieuvnsatz zu bilden'.

\hnlieh vam l>.eu<lotertulüan Ajareion na<-h. dal.^ er c\n (ierieht

ülwT .ii." Sünder seldeehthin lengm>. weil (h'r gute Gott niemand das

[,,.}„„ mi!.>nönne und alle begnadiget Damit ist tatsäehlieh ehi

.rl,N\a<-h.r Funkt bei Mardon berührt. Daß ein Geridit stattfände,

l.r<triti \lareion nicdit: nur sollte es der gerechte Gott vollstrecken.

'rertullian hat dh-e Halbludt -eschickt ausgenützt, um den Marcio-

niten ^oIvuhal:.•n. daß .I.t (.erichtsvollzng durch den Schöpfergott

doch a.M-h bdm Miten. aks dem höhereu Gott ein irgendwie ähnliches

Handdn xorau.s.i/r. Tnd es kennzeiclmet <lie wirkliche Meimmg der

Mareioniirn. daß .sie ihm ein gewisses Eingreifen des guten Gottes

/uuvMand.n: <,- urise beim jüngsten Gericht die Bösen von seinen



'
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1 < 1 1 ] M >|7

u t-Iem ^on Vnfan,. .n aus ,Im Inunun. des (nnehts duuJ. d n
ochs en Gott eim Lca^nun^ <hs (.nchts .l^ul^upt gemacht VI u

dies diiiii vollends /u dei Ikhm]>t.m^ /u ^dlnhen diß M.ui n.
.11101 (,)tt dlui dis Telxii scluiiU und alle b(^nidio( hu ( m/,
inisd \.i(,sMi ^(ui_,t^ Ii bokundtt dimit iids deutlichst ,\ Thm (i den Dingen selbst steht \\oi (hu ^f iieionitismus mu (ii,,^ ,

Z'^r\u[tu .eT'""

^

^^'' ""^'»^-mülh!?s.tte],k< ^ h nuZü '
^

Thei die I \ ni^e liensclinft Mireion. ;v(,h unsei (((heht tnit/ii
tnhn dd3 ^IiHun s.e ,ufl>,ulus /unuk.efuhi, h .ttr I) .s unhi
^ntht de^i \noh( (hriei.u.n/eu.en d,e das Buch sellstmllnuhn
^'(Inbt hilxu leitulinn s,^n msdn.cUich, (hhd.s^.n Munn Mn
uons Jemen \ e if ,ss< inum n t^u.^ und Pp.phmms m t/i d .s Jcieh,
^onus [)i^<^(„ f,„,i.t ,,,j, ,ii,i,im^s bei Vduninnus ^^e,„st.^s
^"i \nMt/zu (hiBeh.uituu. unseits Mmnes \d mnnt.us 1 ,ht s( nun
^Iiicioniten

<
b nnt R( cht odei I nie c lit hl d hliuiof .teilt ,he

Hmvind (hnstus knnne eh eh nicht selbst son kieu/ un und sc ,ne

^uh.stchun. b.s.h.ulen h.ben nümht su h de i Mncun.t hm h
' ^"^'^" J' !«!> PiMl.is d, s n led er^wt hitt« Seht d.sn, It
"''' ' '"^ '!^ 1 P-Mihi(ituIInn duich dl* in du i /u^ eil iss,

'''^ ^' ^'"^ /^^Ml<lhd Vn .b Ir, V hnnntms ,n_(N.r ^ , T,



,l<,nut ^n•.lieIlt auch oinc ebenso bofVoindlidK

, ru\o kurze Würdioun-. Tnnorlinlh seines sons

.HMistnnnieiKlenlJerid.t.s iibeiTM^fhl uns Pseudo

/ hino,>woi-rene Bomei-kuno-. daß Valentin eim

,T i^elehrt liiitte\ Von dem AuspruHi dei- Va

r Alni-kusier). eine liöliere Taute als die uemem

ueil,> aueli [renaus. Va' hat diesem Punkt eil

elies Kapitel (xoAvidnn^r . Aber eine Veuertauf

t . d(s (M das (he l)e^ oivuute Holle spielt. Und das Schweigen des

MiMus uir.l iiocli durch Ibu-aklecn bekräftio-t, der über eine ent-

.nchende I)eutun^ a on 3Iatth. 3. 12 ablehnend z\i urteilen scheint.

!s ^^nl^n^ tuaWvc ?^chtunuen dJr (Tnosis. die das Feuer im Sakra-

lent <'«q)r;iuchten. Die J5randmarknn^- des ()hrläp])chens bei den Kai-

okniinnern iiatte nach llerakleon den Sinn einer Feuertaufe^ Auch

„. (.Mo.tik(u- der Pi.tis .Sophia und der Bucher Jeu besaßen ein eigenes

hMcMiui. <l(s Feuei» . I^s h. .tand jedoch nicht in einem Hindurch-

!\^ \vv Aalennniauischen Gnosis bcM^ssen. daß er einen Brauch über-

u U'vu koMur N<.n deu. ^onst niemand etuas xn (nß, oder lie.i>t es nicht

„her. .me Veru^chslunu bei dim MU/unehmen? Und vielleicht nicht

AnW eine \ er^\ (M-ii-hiu-"^ ^chou -ler .Ntche nach erinnert seine Be-

chieilMuio d.r r.MUMT?m(e ih^ rnnisducto corpore tlainma. stark an

[,s u,sui (hMi dte-i
'.

nechis-hen Ahsterien" - iUinlich wie beiden



der Deutuiio- der LXX, mit dem alttestamentliclien Ausdruck ^ oin Hin-
durcligehenlassen der Kinder durclis Feuer gemeint ist. Al)er auch
der Wortlaut bei Pseudotertullian klingt geradezu auffallig an die Wie-
dergabe jener Wendung in der altlateinisclien Bihelübersetzuno- an^
Der Verdaclit ist kaum abzuwehren, daß miser Verfasser seine erstaun-
liche Mitteilung über Valentin aus dieser Quelle bezc.gen hat.

Soviel ist jedenfalls klar: gerade die Züge, in denen die Scliil-
derung der marcionitischen Gnosis bei Pseudotertullian über das ander-
wärts Bezeugte hinausgeht, entsprechen nirgends den 'fatsachen. Sie
können weder aus persönliclier Bekanntschaft mit dem ^L-ircioiiitismus
noch aus der Benutzung verlorengegangener, zuverlä^si-e^ i.Mu'Jlen-

35: IVFurNK 24. 897 D 1
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Vuch dir Au^>;i-('n unseres Verfassers über das Heidentum uiu

CiKt !• dir Martvi-itMi verlieren ilire Überzeugungskraft, '
sobald man si

des uidHivii l)cMeht. Die Martyrien streift er nur mit der beiläufige)

BiMncrkuii.u-, daß di(^ Leugnung der Fleiscliesauferstelmng auch sie ent

w-rrie' Das könnte ruhig noch in einer katholischen Dogmatik de

rineni Dritten zu erklärt

'urrSel.riflst.4hT srlhsfä



20. JnliriiuiHl(Tts stehoii. 3Iit keiiUM- Silbe ist nii-odoutot. .laß \ ^-v

Iblgmigeii in der (;og(Muvart vorkämen oder docli vorkommen könnten'
Wie g«nz anders lebendig liat noeli KyriU von J(>rusalem die AIöo-liHi-

keit des Martyriums und die Pllieht. Christum zu bekejinen. seinen
Katechumenen vor Augen gefülirt'.

Dem Heidentum widmet Pseudotertullian eine cin.iieln'n.le srhlM,-
ruiig'. Aber als die bezeichnenden Züge des Heidentums vi-^i'h<'\iwn

Ix'i ihm der astrologisclie Aberglaube und die Zauberei, dancbm nocIi
die Freude am Blutvergießen und die widernatürlielie Unzuchr. Niehts
\ün den (iötterfabeln. die den Verteidigern des Christentunis n,.cli im
4- und 5. Jahrhimderr, eine so willkommene An,uriirstläcl,e \unru. uiclits

von den Dämonen, die Jiinter dem heidnischen OpiVidicnsi stehen
sollten, von den Mysterien, deren Anziehungskraft l.is /um Kndc des
4- Jahrhunderts fortdauerte, vollends nichts von den Philcsophenselnileii
Hnd ihrem Streit. o])wohl die Frage der FleisehesMuferstehun- zu einem
Hinweis darauf einlud. Sondern nur eben die Seite des Heidentums wird
liervorgelioben. die wie der Sternen oh, u he un<l die Ma-ie am zähesten
nuch nacli dem Sieg ,les ( hrist<.n,,nn. sieh behauptete und noch auf die

-Mll 23: AIlGXK 33. 800 (
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it ju (lern nczeichiieten Bild



I.eigele^rt hätteir. Sn^-cit idi .sehe, ist FilMsrrius (1(t erst,- -rwr^vn.
(1(T diese kindlielie Anlvl;io-e o-eoen die Astronomie erliobeji hn\ Nneli
ilim ligbeii sicli Eiieherius von Lyoir' und ÄAitus von Vieiiiie' in äJm-
licliernSinnoTliußert. IMie.nf mirderllmid. dnß dieser Zug erM in eine Zeit

pMßr. wo die \'ertr(^ter des ('lii'istentunis sieh erii-thnf't niit Asin.iioniie

H'lintr und dei- h(Mdni.sehen Heli-ion aufniei'lvsnin wnrd.-n.

Zudem lassen >ie]i .-(her jenen tiiuselienden Kiiidnleken, die die Zeit

/.^vischen 250 und 350 für ini-ere Sclinft zu empfehlen sehiem^n,
sofort eine Anznld unzwi^i.huitiurr ( ie-<.nhe..l.;iehiim<.en uu die Seite

Unser Verfnss.u-

>^[>raclie (h^^ vehuhn



fach AV.'iKliMiuvn. nus dcnoii sein Standort innerhalb der dogmatisclien

Kiitwiclclunu .Tsiclitli.-h ist. Ich möchte weniger Gewicht darmiflegen,

d;ü,i <'! /w.iinnr (h'H Sohl! urnitum de lumine lumen nennt. Hr. von

II^K^^cK- h;ir zwar i;Twiß recht, daß dieser Ausdruck das nicänische

Svnil. .1 \.»'fnuvs<.tz<'. Was -cgen diese Behau[>tung vorgebraclit wm•de^

weis l-ißr sicli nllerdin.us von liier nus nicht führen, weil die nicänische

Formel doch nicht vollkommen wörtlich aufgenommen ist.

/winn-end ist da-i-egen der Vers A' 201 : 798 Öhlek. D(U-t heißt es

von dem Solur.

mm paire st-mper erat, unitus gloria et aevo.

IH, 1-ii, nichi n'chi sicher, ob man wirklich mit den Ausgaben

hinirr .rat .in Komma /u setzen hat. .ledenialls kaim darüber kein

/u.ilVl hrs,rh..n. .hiß (la^ unitus (patri) aevo mehr besagt als ein

,.uin nain- scmi-cr riai. Ks bedeutet die volle Gleichewigkeit des

Suhue.'mit drni Vaicr'. In der M-harfen Zuspitzmigaufdies<'S Letzte und

lIöchM.' IM ai-.r die chrisi()h,uiM-he Frage erst (hirch Alexander von

/Vh'xandricn nn.l Vriiis uestellt worden"'. Um die GUuciiewigkeit wird in

den \ntann-n -h-^ ^tnuts cheiisc heiß umkämpft wie um die (deichwesen-

hrir. \.Vm. und Kun-miu. mrkrn auch diesen Punki aufs neue mit

in iWn X.^rd.ruiaui.!. Sir h.Moncn. daß eine ursächliclie Beziehun- \m«'

di\^ Fr/enurn do.-h immer auch ein /«-itliches Nacheinander in sich

schließ.', nurch Funomius" veranlaßt, bildet dann das Abendhin<l für



iij.itdnus

NoHi (iitsHni.l. M /ouor (bis „uitiis ([Mtn) glona Dotin die
'-'' ^^^' ^'<!' '1" ^I<'nn.< de. Solmcs /u der de. V;tt(n. ^(TIlalte.

^
^^(H 360 ul.oijnupt k(ine Holle in der rheoloo,o 4« spielt List

''^l>P'"^'»''^M•^M^d dnrühei ooMiittd, ..1. der
dem \i iu)etunu de

^<^i Dio^d Puida M,,l, Mddirßlieli den Viisseld^m in dem oroßeu
I^ing*" ^'Mi (L. .,], ui,d. /iiuml .111 Vhendland. ^^()d,e \nspin?iTuW-
^^^t/miir in.l d( m Vnnnsm... s„ h hnioer hin/00. dns „<|„,|,s J,.,m

^'-timmt .usspn,],,!,. u(, d..s unitiis (pntri) glona et ^o^o ... U »tt

^\>< uiivd \(ii;iss(i nicddsclniel) der liat den ariniiiselieii Sunt. ]iat



,!,.irh I
1 1

;^^ *>nMi; n

M, h- \\
M.M.M'lilHMt mit (l.'iii rn.rucrtci

,. .uAu-u.\ . a-.l^ (l.riMus k.m. um <li. M<m,.H

,,,., „Irin. -Inl,^ .!i< Non ihm nnunu-uum n. M^um-I

.,, ,,
„• \nvU im MuMKilnnd k.M.ntr .Ü. mt spr.r;

M .wl.l.Mn Mu LmuI' .l.s ,..lMln-lHnulr,t. .1

J „', /u Im ton,-,,. AnW Clinstus nifhr dir ^ru\vvhW. '^on.loni <ü

H„ M,nM-I,M..r,tui- ^.. uio si.' Nor d( in Tnll bc«^tMud. Mch nn.^eei^H('

!.i' h,",'i',Mu, |u';mtAM.dnirk iii.Mn. \ • rr-i-^.-! s läßt k.'iiKMi /wnC

\iu-li iiIht die Kirche findet sieh euimal oiu Wort, da^ z\\<i

.nuTlM dMu.ntiM-]»e Vrt hat. nl)er doch für den zeitlichen Ansät

1. (.euirht rdU

II igitV: 7S7 ()nu:K wird von Christum gTsa-t:

huiu>- ile b\tere ligno ]>cndentis in nlto

eorporis exanimi sanguis manavir et hiiinor.

hare popuH vera est \ iventis ecclosia mater.

d. < hri^ti novM earne caro (hM^ue ossibus ossuin.



i):is MUS (KT >(Mt(nu-iin<lc (Jiristi llirlSciid,- IWut winl ;,|.so i,i,

jiul' die Kircli(> ,u-(Ml(Mit('t, die .-ds neue Kvn. nU die u-ilnr Mutier d(

iivi^uct die (vcnnuük'Ji riclitige) PxvJoluum v<.n Hlut uu^l \V;i>.s(t ni

dio hcidcji SMkrfiiriou((' der Kirche: dnuehni stdli si(di dj.. D.uinu
nuf die U'Msser- uiul dir BluttMulV'. AuH. Kv.-i wird .u.-mrlnuMl c,

wjiluit: etw.'i in dov Vorm. daß der diu-cli -ic ;ni"cii(dii<'ir S.d • de

KircJie in den VordcriiTuiid u-ei'eKdvt. und ihre Kntsi chun- .-nis d.'ni -ni

Weibes ij;vi'M:,t. -Hvl jrder sich ])ietniden (..'icurnlicit hm ,','•

di'^. Hr
traditiuio- v,,rov(raovii'. \'oii Au-u.st.iii hat sie zunäehsi sein .-.trcuei

Sehildhalter Presper üh.rununn.-n -• wohl n.it dund. ihn drin.1 m. da.u
n^Hneinliel. iu (iallien v(,r". Nimiaud wird Au-ustin im Vcnbieht hnhen
^laß er aus unsrTeiu (;e.li(dit d(Mi Anstr)ß zu seiner rrkünsKdten Aus-

H'|>.n|.M,loM-. IX47<^ THN ÄriAN nAe^

V AYO nAAlN KAGAPCIA, YACüP KAI AIMA,

Hulin couinieiit. in sviah. iipo.^t, Mu

:M;i.h<'|,. \11 S: Mm



,,,„.. r,,,i.t;ni-ii li^nt.'. Sir lifiimt /n dcutlicli mit seinen eigen-

\',
'(?,.,l,v,,krn ^lui: «i<T I^.ll(. «ii.- .!<-r KirclnMibogritt" bei i]»m spielte,

.'•'Miimrii'' W'Mi:. iil.'-rliMUi.i j.iii;iii(l :ils Anrenvr für ihn in Betracht

uu- -. uiiiv '- nirlit P.MMi.ln't.TUillinn. sMii.leni Tvehonius mit seinem

k'uiinMi (.rii;nU;it/. .-ill*'- in <l''i' l>i''<'l '""'' '''<' l^i^'^^li«' ^'" denten.

Irl, ri-w.-iiiiie iiu<-h zwei Nebenpunkte, (li<' geeignet sind, das ge-

,,ni,riir Krurlaiiv iwieh rückwärts zn sichern. IVig^ff.; 795 ^'^hler'

„1,'t l's.-udnt.rtuliiMn <lie 24 Bücher (h\s Allen Testaments geheimnis-

!ll Im .Kt Apnk:dvpM- (|, 81Y.) .nuv<h'utet, in den 4 x 6 FHigeln der

,M- li,!-,' und in den 24 Ältesten. Haissleitkh'- hat znorst bemerkt.

,1^ iWi'.r M'ltcnr Ziihlunu' n <>n 24 P)ücliern des Alten 'restamcnts im

"Mll.M,,! ;in \ ikiMi-inus'von Pettrui ilireii iVüliesten Zengen hat. Der

MC in M'incni KMunncnlar zur Apok;d\p-e unter Verwertung der

'.•;,cM --iiuiKiMrr und in r<-ilweise fast wörtlicher Übereinstimnmng

,:i vl'luuAn-ulwrAu vor •. KiiK" eii»tache Überlegung lelirt, auf welclier

tiir die VMi:!nuiuk(Mt Heut. Wer, wie PseudotertuUian, von den

i Bürii.in ,ui<-inu- und hierfür allegorische Belege in der Bibel suchte.

,'y in.u-htr l.i.-ht auf di«' 24 Ältesteji in der Apokalypse verfallen.

)('nn -je -ind in der l'at das einzige Beispiel, das die Bibel für diese

;ihl bi.1.1. AImt nicht ebenso selbstverständlich war es, daß er als

«Mru-cn I5.>w< is unvide noch die 4x6 Flügel aus demselben Buch und

,Mn>cll..-n /us-munenhang beizog. Ließ er sich überhaupt auf eine

orle-un- dn- ji rin. dann o-ab es mit 2x12 viel eindrucksvollere



Vorhildcr. \'n<] ;ini u-(Mii-Moji w-iiT o^ ihm
küiKstliduM-c ]{(Tl('itunu- (Lt _>

,
;n,s dm j

wickoln. I);mr,nvn. u.,- „,ni:Hud.n vn„ d.r Apok.-dN ,,s. ;,„>!.!„.. und
Lm» ülMT <1.„ ti, (•..,•..„ >ii,n d.TZMidrn i.,-,H,s;Mni. <l<T.ii("ß iM'iVsir.
unmittellK.r nMHi.innnd.M- auf di. 4 6 riü,.! Mi.d <!,< 2| Xlteston und

Auf diosHhe QiHdlc fuhrt mich drr iiachchfiHdirh hctur.tc Sntz

Ifiiidcs. Dort zicdit sich von dVrtullInn fuiViiic (•!>( inmntcrhnKdKMieKottc
vnn Zeugen licrah. die ('in-tinimi- horicditcn. daß Jcrcniins vom A'ulk

gosteinig-t worden sei'. Außer un^eroni NCrl-is-ser i-ilh nur Viktorinus
;ins dieser Reihe heran.. \\'ie.h'nnn Im klar zu erkennen, wie das
gegenseitige NCrh-iltnis der heideii Seireidfiuler zu Iteurteilen Ist. Bei
Viktoriiui'^ si(d,t man <leu (-edanken ent>lehen. Kr beschäftigt sidi
mit der Fraov. w.-r uuh! die /w(>i Ai>oe. 11.,; o-enainiten Zeugen sein

'»^»gen. I)..,ß Kli.,.s ,\r, cinr iM. st<'ht ihm lest. Al.er wer ist der
'"idere? Ks „mß ^ner sein. <Wv nieht -estorf)en i>t. Nim wird hei

J'Teinias in der Hil.el nichts ü]u'r M-inen Tod iierieliter. Ahr>r nach
mohi

;''n zum Pro]dieten nnler <hMi Heiden -esetzt hal>e. Die^e Wei^sM-um
'^t noch ni(dit ertiillt: sie paßr aber -rnan zu (h-r Ankündi-un- ii

Ve. II.;. Also ist Jereniias der Ciesuchte^ \Vas mHi hei \ikt.)

i'iiius als (Mue fe.stoes^.hlossene Hewr-i-sfülirun- darstellt. i>t bei P^euih.

^^'•tulhan in sinnloser Weis, auseinanderuerissen. Kr brinut zuers
•'^'^'^•^ Wort an Jeremias. das cv ebensu wie \iktnrinus als ein er.



rh. -, lill.lMll

NM. \ ikionmis .'iiifach snut über «leii Vus-

,l<.i I5il>oI) iHchts zu finde 11. hundcrii du

H.M !'(.<! und 1 nnordunu aul)orlic]i mis-

duK'Ii ^t< ini4Uiu ni. Idi u ..In . d iß «t d(»cli durcli sio in KniuT Aut-

ta^sunu Mscii\itr(Mt ^^ol•d(n \\ nc l nt(M' dirs(Mi l mstMiiden i^t es \iel-

i-lneli/. itn, ihn ennuti^^ lintte mit \ iktcimu

nmhut.uunlm /u ei-kb.irn.



Betmelit, d.-is III 2 75 IT.
:

7c;2 i'hus.u chiu-'JlocIitcii ist Vs

1-Iuiii

Mncin Clotiis et ipse gir<

s Aiuicletus succcssor sorto ](.(•,

Kua]fi Stils ,-il) hoc ivxit sine (

> Aloxajider Sixto coini

spJioro: exccik'iis I.ir civi

.ostoli,.,

lu.st illum socii.s leo-is ocrtüs,), ir l.K,^-

- und

^'^^^•vorq-ehobon. ;,]...,• in d(M' K'.mIt dor F-ipMr niclit .iiifi-v/;ihlt

*'"'
'''-'•te Si,.ll,, lu"ml>uvdnu'kf wird:



\,irriM;nMlrrt;,!.M v.,ru-<tuhrt uvnlcn:

i. ,!,(,; l,..-, ..i„/<-hHM, Bisrl.ötVn. uir hoi (Irnicn.. Trlr.|,],.,n.:

Piu. ..!..! \iii.-.'M... ^cM-lii.-l.tlirl.r Nnchnclitcn iriK /u ihrer .iuTnc

Kn.n/.icl!M„i,-. iriU ührv dw /.. ihr.T Zeit mitb-Mvtnim Krww cii

^,„l -l.r liM-' .1.- IrruMU. in.h . l.nrr. III S- UV.: II lOlV. IK.;m:m ;i.r

„.,.;,n..-rn iM Drni. M-inc AimnluM. .lecken sieh l,i.s nnhe ;... <len \V.,r

[,ut hrn.i. mit de,, Zwi.ei,e,.I.e„,ei-k,nmen. «Inrch <lie h-e„r,„. .lie H-

.Irntm,- .ler v-u-^elulirtei, P>iM-l,..r.n'ihe i„. Li<-J.t M^m.

So Lei drinei,.': P.. T> rhillia, is npuMolieis l.ene iK.tus /r

II ;.,^: 11 II IUkvi

,-ili.

Ks !,rst,.hT keiiMTlri \V,-,h,-M-|ieiiili.-i,k.Mt. rhil-^ Iivi.iiu.. srlhs, diOSe

N;.elM-irhte„ /n^,-..,.t M>i„.T P;,,.stli>te ;„.. nn-T Hlte,-ei,. .-ümiM-hen Quelle

eiir„o,n,„.„ I.iinr. I.M.i/MVNs- l.at ül.er die ver.el,iede„n, Ve.-siU'lMN

eine .ler i,N ümi..-!..-,, .-nt.j.prhei.de Hiselinlslj.te mIs >ell>^irmdi-es Stuck.

U•e^^i..,^,.,•ll.Vn ,-,U I rfon,, des lihrr ,>n,nilHVilis. „oeh üi-er Irenilus

,.,mf/l v.or.l.n -i- \\'

^



Kl.M. StrUr M.il... Wrrkr.

ANerKAHTOC

\0 I.ist.> Uf-

-'S evApecToc



vv ( .-rdon und M.'uri

sundern nui

nnuMi Clrni^

II. Kr sirlli

|„,i lln,. D.M.r.M. i.M-l. nicht so sichrr honntwortct wurdcMi. u n

;nir (.nu.a der (>..Hlrn niöu-lirli ist.

\Mszuu.h<'n iM v.u» der Tatsache, dnl.^ <lie Nnnu-nsform K.

„,1m;, ,.drr an Si. llr ^nn Ase^KAHTOC ül)ri-linni>t (>i>t Ini 4. .Inlir

.\rr aMiaurlit.

Im Osnn . ischtMin m.- /uerst Lei Kpiphanius'. dann in den

ri..-h,.n AkUM, dr. r.ars.hanua'' und wold auch bei Kutyelnns".

allen dicMM, Kall.-n Mcht Ka.toc an Stelle von AN^rKAHioc.

nAYAOY eN Tobf'.H eYA

THC enicKonnc

toCUK' pa r^ocn iato oa^^ioo <^lo ^"»3 r<'ocn 1=«^ Qax\"ior<'o-



.t..^n,i„„ \„,.i,,„s.„,„,i 1,1,,,,, „„. ,
„„„„;„"

I)is .,,,„. \„t,„„M, <!,. N„„n,. Kahtoc „, L,,„ 1,1,.,,., /,„

no,"!,".!,,,!,'!
'!','

'"'""' ''''" "'"' ^"^-"'^N'""''"l<' M'"..i.n>.ir. M,

'"" MM, („u„,lI,,oc ,l,,l, .,1, ,„,,„ ,l,„.|, \,,„|,„,„„
l'-M„ I,l.u,„,„s„„t,le,n\,,/.„l„„.,|,, ,„„„.. ;,o„ ISiMl,,,!, ,1

'llH.,-.^,„, M,l<,, ,1, Ml„s„, 1, t II, s ,„, Z,«s, ,„„| \„„„.„

QDcO^ ini (

So ]•„
, . (Xic\ lo in



[)tMtiis-Augustii

Petrus

Aiiacletiis

Evaristiis

Auaeleti

Evaristus

Alexajulei

Sixtus

Telesphonis

Iginus

Anicetus

Xystus

Telesphoi

Hyginus

(Aniceti

Pius

Soter

Pius

Soter

Alexander

Kill lUick .'iiif (li(>se Listen /ei-r. dnß mc iiiclit uiiaLlKiiigig \on-

eiiw.iHhr (MitMMiHleii sj,,,!. s,,' hmI.mi niiTeiiK-iiider nicht nur die eiu-cii-

tümlielH' Anuidnunu. I.ii.us. ( Icuu-ns. \n;n-letus. sondern aueh die

imu<' \ nisiellnii- Anieetiis Phk.. Dnraus loli^t zunächst dn dic

unuck. hrte UeeinlUissung nicht in Betracht kommt . daL> die n<>i>

<)].t;itiis 1111(1 Viioiist in gebotene Liste aus Rom herstammt. Aui' die^d-

<.niii.li,-)uc cruiht sicli aber sofort noch ein weiterer Schhil.V f)a'^ von

Afrika her überliefert«' römische Verzeichnis-' weiß \oii einem ( letii»

x..r Anach'tus niclits. Die Einfiihrmig dieses Namens muß demnach

jünger sein ah der uemeinsame Stammvater der römisclien und der

afrikanischen Liste. Fs kommt also nur darauf an. dessen Alter /u

bestimmen. Hierfür uehcn dn Vbw cichnnycn. die seine Liste gegen-

über der irenaischcn aul'wciM. einen -.-uisscn Maßstab. Die eine, die

Vcrset/unu- \nicetns Pius. b. mlit ucuiß auf einem bh)ßen Fehler:

hinter der and. rn. der lIinaiifrückunLi des ( Icmeiis über Anacletus.

ist <lauci.cn eine Ixstimm'e Absicht /u\<>rmntcn. Man kann sie sich

nur M. erklären, daß l lemens naher an Linus und damit an Petrus

huanuezo-en a\ erden sollte. Von Anacletus und sehien Beziehungen

/u den AiHisteln wußte man nichts, riemens dagegen galt als Zeit-

U. nn.^e und (iehilfe der Apostel. Dann erschien es als das Riehtige,

Petrus



rnig-estMltuiioon JiöUi;-eii j(Ml()e]i. dirsc XiMi.-iul'lMnv dor röniisclMMi I.ist<.

ein ziomliolics Stück Jiiiitci- Irciiiiu.s nii/u.srt/en. Zuin.'ii dns VAiuh-inm'u
eines FclilcM-s hi die nmtliclic römisdio J.iste, hei niscliöCni. .li,' "vic

mus und Aiiicotus bereits in goscliiclitlieJi lielloror Zeit dns \mt -crüiiii

iKitten. uii-d mnii niclit selion im nJichsteii Geschlecht uncU Irenmi-^

für niöglieli halten. 3Jaii rechnet weitlierzig, wenn man das /weite
Drittel des 3. .lalu-hun-ch^rts als obere Grenze fiiv diese ( niarbeitinm'
<ler römischeji Liste gelten läßt'. Da nun ("latus in ihr nucli fehlt.

SU lint mau jedenfalls um 250 von dieser Namensform oder \nn die>ein
MMnii nichts gewußt'.

Sieht mnn sicli nun die (d)en angeführten Zeugen näher au. s..

<i'mi)t sich auch <lie dazugehörige Bejahung. Epiplianius und die
Akten des Bar Sclianij'a wie aucli Eutychius sind unter sieh vöUi-
miahhängig. Ihre t:i)ereinstimmung in der Form Kahtoc si;itt 7\Ner-

KAHToc geht also darauf zurück, daß sie dieselbe Quelle benut/en. und
these knini keine andere sein als die Chronik des Eusebius. Die Amts-
^Hhlen. dir Kpiphnnius für Cletus und Clemens beifügt', machen diesen
"^Hiluß sicher. \I)er auch im Abendland läßt sicli das Zusammen-
'i-^^nVii ^ou Iliernuyuius und Kuiin tn.r so erklären, dnß sie beide aus
<itT Chronik des Eusebius sehöpfen. Bei Ilieronyinus. dem Bearbeiter
<hu- <-u.sebianischen Chronik, ist es ja selbstverständlich, daß er seine

Kenntnis der römischen Bischofslist.^ v«m (h)rther bezog. Es muß
'^<'"niach selir früh in (^nen wichtigen Teil der Ilandschrifren v.m
'*'^''^<'l'ius- Chn.uik die Verderbnis kahtoc statf ÄNerKAHTOc - denn daß
^^/U'h dabei nur um einen Abschreiberfehler handelt, haben die Ver-

'^'•^^•'^ Geschieh, Mvrrks I,,,, dami dor n .•rMÜmmehen Form mich bei

-'•''l"'t(-n Männern iirhuw^ vrseh.-.lTt.



ViiMclnns. 1);

^<^ V.pl-.piH'lunu' Alle

.l..u,liri, nu. -l.-rAr:. u ic rr .l.n ( l.t us „.ifrlM-inu. . VuH. .. onlu

ihn mit ViiMciotu. /u oin.in Pn,-.r zusMinnuMi, und /.war so. daß

,lr,i l Irtus dnl.oi vorni.orl.cii Hißt. Das w.-.r -vwiß niclit- dr.s cinz

Mnoliriu-. Der lil.. pontiÜc-dis (Linus, Citrus. ClrnKM.s, AiwiclrUi

JM'U-t zum l'-l.crtluß. -laß man auch .miu« andoiv Vimnluu.i- l.rliH.*

k.MlHT.'.

{xcsi<'lHMl wird .lir Vhhän.u-iukcit l\soudot<'rtullians vom catj

I.il)rriauus daduirli. daß sjcli Ihm <\W>ov Aunaliine sofort noch <-tw

aii.hT<-s, l>islirr im l^-t (.cl.lich.Mi.'s in PsoudoKM'tullians Uisdiol

liste hro.,viiV. Wie oImmi ,s.
5 ^, , horvoi-rliolum, i-t eine der ei

-estretiteu IJemerkun-eu niclu aus Ireniius abzuleiten, die hei Pi

(ieradr >ie hrin-t nm. aher und zwar als einzi-e — au.-li

der eatal. Lilu-rianu^ iDreni-NK. 1. IÜht pontitiealis I |): suh huiu^

tinetur, (juae (M praecepii angelus. cum veint ad illuni iu habim

pastoris.

Man müßte schon nierkwürdinv /ufälh^ annehmen, wenn man

s<-liait d.^s einen Selirift^tellcrs nnt <h'm an.lern erklären wollte"'.



•.1-. ^^ohl boi .lein bloiluMi. svns dlv \]v,vhntrv

imnU s(.r,,n noch nm etwn -^n .Mive vm Uhvvsvhvehcn '^I fr' 'l
),'/!„

^s'i

hat sH.M.rs.clitio- I,(M)l,,rl.let. (b,ß dir lohendo KnNJilMnn.u .h. IhMin;

l'<'il3t in-ilir der angTlirus^^-.stor: ans d..n ViIh shIh's 'nu.I,!''!'
'in H.'innnio für Hmnas soH.sl c^oworden. D.rcntnl I Um rninis 1, ni

'liesenSpnud,,i.(d)rMn(di n.Kd, ni(d,r: ("i-unt(T.('li(M.lrin(Kdiii<-]ino/n

Herimis und dem EnoH. der in der (.estnlt eines Hirten zn^lnn knn

/u M'in. KuHn-" is, der erste, der'sie be/euot. I)nnaeli^^\;lre <n
"*'<'''' ('renzc l'ür niisf-r (.ediclit etwa bei 400 zu zi(di('n.

Wicbii^-. r nN dicso. Kr-ebnis ist Jedoeb. .bil,^ ^ieii ^o^ der Papst
1'^'^ nus Murb cuc Linie naeb unten bin abstecken läßt. Du' Art. ^^i

^»THii \,Tlass<^,- abi>r<(dien. kaum IJciCall oc^tnndcn. \ on den (brwnd.<'n

f'
••" *1'-'^ Werk des lhenn.^nlus anknüpten. u.-ist kein- eine Spu

•^'•-; '-".f. Kbcnsouonio find.'t si.b die \ erdoppelun,- in Hn.T d-r /ald
"''<*l'en Ilandscbriiten. die der soo-enannte Index umfaßt, bnd s<.lb.

"""•'•J'<'1'> <ler x,.m eatal. LiluTianus ausoeluMnlen rberlieferuno bnt sie]



wni-stons dir (l(.rt lK-liel»te Anordnung der (M-st(Mi liischöfo auf <li<'

D-mtH- uiclit /u Ix-linupten vonnodit. Das Papstbudi
'

siür/.i n^cli ciinnMl

„„, „n.l vrrtuut .li. AulVinan.lorfnlge: Linus, Cletus, Cl-nHus. Ana.-litus.

I).,s im (•aial. Lihorianus und Ix'i rseudotertuUian verbnndoiH' Paar

( i.-tiis-Anaclctus winl also liier auscinandergcrissen. Die Ahändenuig

/w'oirrl-j.'uc AuscinandersolzungRufins^ daßrh'mens zwar der eigent-

walK-t l.iitt.n. I).Mnuvinäl5 nnißtc dann Cletus iil.er Tlemens lunaul-

'^'

'"^^Älan kann sieh nun ka.nn vor^K^llm. daß, naelidem aiißerlialb Rom.

lM»scI)iu»dli.u-onvnnis sieh dnrchgesetzr hatten und in Rom selbst vor

unßgelxMider Stelle aus eine neu.' wohlüberlegte Reihenfolge begründei

war. noch jemand auf den eatal. Liberianus zurückgegriffen und dessei

Liste bevorzugt hätte. Das Papstbuch bildet somit die untere (d-enz(

ttir unser (Jedicht.

Es gibt aber noch einen zweiten, bisher immer nur ganz ob.-r

tlächlicli gestreiften Punkt, von dem aus sieh die Zeit Pseudnt(^rtulhan

errechnen läßt.

II i6off.: ySyf. ÜiiLKR wird die Legende von Adams (irab au

(iolgatha in einer höchst eigentümlichen Form vorgetragen:

160 qua die quove loeo cecidit clarissimus Adam

(^uave manum extendit temere contingere lignum.

hac eadem redeunte die volventibus annis

in stadio ligni fortis congressus athleta

devicit mortem, quia mortem sponte reli(piit.

196 (kdgatlia locus est capitis calvaria quondam

lingua paterna pi-ior sie illum nomine dixit:

]iic medium terrae est, hie est victoria signum.

OS magnum hie veteres nostri docuere repertum.

hie hominem primum suscepimus esse sepultum,

hie patitur Christus, pio sanguine terra madeseit.

pulvis Adae ut possit ^eteris cum sanguin*^ Christi

eommixtus stillantis a(|uae virtute levari.

Ich muß weit aushoh'u, um die BtMleutung dieser ^'erse ins Lid



DieSngc, (hiß Adnm auf (roj^^ntha bo-mlHM. sei. I,<-vo„rt z„,M-st

hei Ori^'ene.s-'. dor sio als jüdischo Üherliefeniii- l,.-/<iclin>-t. In Wirk-
iiclikrit liandolto es sicli dalx'i firilicl. um (miic Lrivit. im clirist lid,,.,,

Sinn umg-eho,i>-('m' jüdisclie Krzjililun-. Dir' l];io.o..„l;t wiißt*' \on A<l;im

nur zu Renditen, daß er in JrrusMlrni <'r-c]ia ff'.- n u<.nl.ii sri: mii

:ol-atha AU SUCIUMI. kr;

.dam — Ciirisius im Si:

Aaa^v e.<ei TeeA<teAI. M;iii luMchtc .Icn riiIrMN,-|iir,I /w isdicn der 1;)1



nn.l<MlM;„nli.k'-it uud WcitClV V.rbivit UM- .Ut'Wnilil (Ur ^,olu;,tl.

n<lr JMl.H-I, riM. als unter Knn.tniitii. «Ins heiliuo (inil) ^^\vdvv mm.

,„ \^,M.!.. liiiM-rhalh <l..r iirirlniur.» Anlnov, «lic dvv Knisrr .1.-

,r ,,,,• ,.,.11 dnu fn-uM. Plai/. /.tischen Gn.be.skiirlu« uiul na.Mlil

\nl.,n. -n: «Hr Strll. nu-rz-i.hn-t. Mii der (Ins Km.z ( hrisii ^

a..n hal.-n m>11i.. -i. hi.-ß in, rnurm, Sinn o foArce.c ud.r an,

u;ir. iiüt/.-n ;i!lr 11- Im h.-iir/



<h( (Li^ ].i(lI>e])(Mi 1)01 (Irr Kreu/iguijo m d(Mi I cK ^cijssdi Ii,it(( '.

l)ic-(^ ()rtliclik(Mt ZOO „HseiT I.ogondo an <irh schon im um hst.Mi'

^(Miclit. (l.'iß (.ül-atlm soiiieii XrinK^riiK lit oU\ ^ ^m .lei < l':,.Mlt!ml'-

-H])st enjiiKTO m niclits ;in ( iiien Schmlol ' \ u hm ]i. 1.. /„ he sich <li.

I)«'üOjinuiio auf den Srhadcl Vdanis. der doir oelim.hMi neiden s(

,

Iil)aul.c']i rnaU eres au^. ^^w Ixn (Um- Kmi/innin. da. .ms ,h i Ne.rui-
wiiiKle thoßejide Hhit aul' Adam nwdovshomU^ um ilm ikmi /u hch'hcii

-Mlaß au ihm /u(M-st jouos «Wadi. auf. doi .lu sHilafst . sich .Mfulhr.

TATON ToAroeAC 0>TOC t

TcArceAc ac ePMHNtrp-Ai h

eP^HN€YOMeNOC TOnOL Tc ""oTo M A C I A C ^TO^ cTh M A T v T n - t. 'M "" ^^ ^ ^ >

^nOA6,KN,C,N O.Tt PAP tN AKRA TN, KeiTA, .NA KPAN.CN TOvTO .

^'«»'^AToc Ke*AAHC Tonoc AereTAi cvie Zt^no ckoitiac noeeN



Di.. s„-h i;MM.t/rn,Io L.-cu.lr iK.t .i.Mloch in Pnliistinn seihst <l<.n

...bnrtVn \V.l<T>,.nH-h <l,'s .lert IHm^m.Ich llimmvinus hcvvov^ovutcu.

Mh.,!--^ :-- • -'!, •l.T llriliir-' Ihm .liosrr (ich-onhoit in seinon

,. In riiKMii iH's.nuloivu Fall; .In wo es sich tih- ihn

r FiTuii.liii :\Inivoll.-i (hMi Miin.l zu riiun- R<ms.' uacli

!•.,!:. ^Mr; ^^.^^M- /u nmrhen, hat .-r' ohno He.leiilvcii die uinhiulViKl.-

Aber überall, wo er wissensdiaftlich ernst -•enoiiinieii sein wiU. hat

cv sie entscliiedeii helväm|ift. ja verhöhnt. Spott iseli spricht er im



snu oiiioin Pmhgor mtm meint Ei)ipliaiiiiis d ,!,„, xsudu/n-
eikeiuieii -. der mit dieser Er/alilurig den billii,^eii Vu ühU (h r 3I(iin<

sicherwaib Er selbst xertritt mit allem Xachdruck die jüdische Vn-
sehnuung Mm dem (^rab Adams in IIol)roii\ eiiiseli] i'eßheh des
damit verburideiicn Claubeii. an die i?eu altige Körpergröße
\dams-. und hat dieser Auffossung auch durch seine Übersetzung
von Josna 14, 15 Werbekiaft m a\ eiteren Kreisen zu <>ol,oii versucht
Den \amen Cal^ aria leitet er da^on her. daß sich dort die Rieht statte
bofand,^ auf der die Sehadel der /um Tod Gebrachten hernmlagen.

Wenn dieser Widerspruch des Lateiners im Osten iiber]iaui)t

^ernoInmen worden ist. so hat er jedenfalls dort keinerlei Wirkung
geiibt Seit Ende des 4. Jahrhunderts mehren sich vielmehr die
Stimmen, die fiir die Legende eintreten und verstärkt sieh zui^deich
'he Zmersiclithehkeit der IJchauptung Chr\ sostomus' deutet noch

Hl dafiH findet sir sich in den uiuh liten Sclnifrcn
l's Ath/ Illsjl



Die WHMlcrlicr^tf^llun.ii' der (irabesbauten nach (l<'m Perserein-

f'Mll vom .I;ilir (u.\ gab (ielegeiilieit, unserer Legende mi Ort und

Stf'llr einen nneii sinnen fälligeren Ausdruck zu verseiiarten. Uuter-

li;ilb (Irr Kiivlir. die 3i<)destus jetzt über der Kreuzigiiii,i>->^tHtte er-

richtetf. wunle <'ine Krypta in den Fels gebrochen, um den Ort,

wo Vd.-tni ueleuen liaben sollte, den (däubigen zugänglicli zu machen.

Seitdem gilt die Sage l)ei den christlichen Völkern des Ostens fast

wie ein i)ogma. Wenn die Prediger\ die Exegcten', die (ieschiclit-

eN Tu) Toncf) ececSAi. oui

i ToAroeA. SKei kai h ÄriA Tor eqoY KAeiAPveH eKKAHCiA. encoNY^wc i

lY uAeH <t>ePOYCA MCXPI NYN. TOY CTAYPOY ah ACrW KAI THC ANACTÄCeCÜ

^lOYAAlCJN nAPAAÖCeiC CCC *ACI TÖ KPANION TOY AaA« GKeiCG

iNAI TÖN COAOWOiNA AlA THC YnePBAAAOYCHC AYTOY CO<J>IAC.

IC ^KAHen Tonoc ^KeiNoc.

eicöKc xüjpoN Ikanc *ATizoMeNoio Kran



Schreiber sich zumeist begnügen, sie zu erwiihnen, so versäumen es
dagegen die Pilger nie, die »Adamskapelle« aufzusuchen und dort
Ihre Andacht zu verrichten. Armenier"^ und Russen^' sind dabei vom
gleichen Drang erf^^llt wie die Griechen\ Es galt als ein besonderer,
nur Höhergestellten einzuräumender Vorzug, wenn die Messe für einen
Verstorbenen in der Adamskapelle gelesen ' wurde l Auch die Kunst
tut jetzt das ilirige, um die fromme Dichtung einzuprägen. l)a^
Malerbuch vom Athos" erhebt es zur Vorschrift, daß am Fuß ,1p.

Kruzifixes ein Schädel angebracht werden müsse, der den Sdiiidel
Adams bedeuten sollte.-

Ganz anders stellte sich das Abendland. Hier sind es ~ von
unserem Verfosser abgesehen — nur zwei" Männer gewesen, die die
Legende aufnahmen, Ambrosius von Mailand' und Cäsarius von Arles".

' ^ ^.1^ <mii II. All, M i-v; _,^^y j) q yv^erAC 6ni't>ANioc eN to?c TTanapioic cjC-

P'OCecoc eCTIN eKKAHCIA TOY AaaM KAI AaaM TA*OC Ph
M3 QHA'B KAI nAHCION AYTOY eCTIN TOY ToAroeA
<Ai H AAiereeicA tö ctaypw bacic kai to php^a thc aiapp
Aeei KAI TOY PHrWATOC KATCOeeN YnÖKOlAOC eN TH n

ew AYT(2) H KAPA '

1 t lacht kommt d



Im iiliiuMi Mlivtiiit (1(1 Westen \ollst iiidig ' Und das Sclnveigtn

heiuUu iiKlit iiui auf Unkenntnis Man beugte sich im Abendlmd

huisi(lith( li <1m Deutung des Nam( ns Caharia dem emzigditigen An-

sdi(M d(< HurouNmus Damit ^^al \ün \ornlitrein lusgt sc blossen

daß man für du (.olfritlialegtnde /uc:anglicli geA\ts(n \\aio Is ledet

(ine n.Kli deutlidRrf Spiadu daß auth die Pilger die Aom Abend-

1 uid aus die heiligt n statten besuchten \on ihr \ ollkommen unberuhit

1 »heben Dernoch \ord(r Mitte d(s 5 Jaliihunderts \ erfaßte Bievnrnis

dt Ihciosühma berichtet wohl diß Vdam auf (^olgathn oesch iffen

w Ol den ^(1 ^Mn sfinom (-rib m dieser Statte ^igt er nichts Di(

)udi-< Im I t .( i"U '^li nnt ( 1 iKo an — nur daß er (.olgathi für chn

lonijMi .ins / <lti rhiistluhen Aveieht ei aus Fbcnso eiwahnt

du \ii i\nius \<n Pucdi/a (um ^70) zwar du Blutspuren m d(ni

«lulitui quod ibi tioctus sit luedictis iibi noc b it

iihi occideiat hummi superbn ibi s( mchnuct fli\ 11

ii< tinsus t-tnm corpoiabtn pnheiem mtiqui p<tntoris



FeK.pdt ab.r <r ].ur.t s,H. fortxuf.l.r.n daß dieses Blut hei der
Kreu/igiing nui den S. Indel Vd,,ins niedcrgotraufelt sei

Der Bau der Adnni.k.pelle untei Modestus hat dann keinen Um-
>Lh^^nni^ lierbeigeful.rt Eher ge^^mnt man den Eindruck al^ oh dav
Vhondland mcIi jetzt erst recht im Unglauben ^elh^.rtet hatte Die
.elehrte (Tberliefening pflanzt mit Iswlor \on Se\dla und Bed;i \ ene-
nbdis die Anschamnig des Hieronunu. unent^^(ot tort nnd durch
sie gestarki bleiben auch die Pduer ablpiinend Um diis Jahi 670
li.t Vrculf sich neun Alonate hmg n. Jerusalem aufg( halten und dort
muiches Abenteueiliche sich aufbinden hissen' Nui nidit die Vduns-
Ieü:(nde. Erl)esclini])< m seinem BericJit iui Vdaminnus d,* modesti.nii-
s('he(,oloatliakiiche eingehend erwähnt auch dit ki\])n die sicJi unrer-
ii.db der Stelle des Kreu/es befand n})er <len Namen \<lam spncht
n dahe, nicht ans l),fu, ^dit ,1 hinaus nach Hebion dort snrhf
'uhI «ndcr ei Vdams.,Kd) n. ben d. m der dtei Patiiaichni und ihm
^vidmet <i eine fast mit \ who ausoetuhite Schilderung Das hdlM
(loch soMcl wie daß er die Kizahlmiy ^om Adamsorab auf(.oluMtlM
als grieclnschen Schwindel beurteilte

Erst die Kieu7/üge haben nacli scliwachiui Anfangen in

'''"' M I ^7 MifN,

vmhmI 1.1, . , Wunl^hivv .m H w ll .1.



im MuMidhiiKl Stimmung tur die Sa.U'e gemacht. Aber

11, .eil \crli;irr.ii (üe blamier der strengen Wissensdiat'f-

. (.rhild.icrcii unter den Pilgern"" in ihrem (iegensatz. 3Ian

<li.-, : ^rite her nur el)en gescliehen. daß die Kunst ilirem

/, I ni.in nun auf diesem Hintergrund die SteUe im Carmen

11.111. vo läßt sich zunächst sagen, daß das Gedicht jeden-

ii.ich <"t\va 600 verfaßt sein kann. Von da ab ist das

in (l.r \'er\verfung der Golgathalcgende so sehr einig,

1 ^ir mehr vorbringen, geschweige sie als Waile im dog-

:,iiiij.f hiitre verwenden dürfen.

Ariiii liicsmal die Grenze nach unten iiin unbestimmter

X im \nriuvn Fall, so wird sie nach oben zu um so sicherer.

(i (InlTir i-t dvv Vers II 199; 787 Öhler:

V iiKiunuin hi'- \fteres nostri docuere re])ertum.

iAivx das repertum sofort, daß Pseudotertullian bereits

Einlluß der Wiederentdeckung des heiligen Grabes steht,

wäre er so wenig wie Epix)hanius auf den Gedanken ge-

berhaupt von einem Fund auf Golgatlia zu reden. Der

winoend aucli deshall). weil unser Verfasser ja ausdrücklich



.lie nostri, d. ]i. Christen, nicht etwa, Juden als v^eine Gewährsmänner
nennt. Und da er diese nostri gleichzeitig als veteres bezeiclniet, so
muß schon eine beträchtliche Zeit zwischen ihm nnd Konstantin ver-
tlossen sein.

Was er jedoch über den Fund im einzelnen zu bericliten weiß,
weicht von allem ab, was man sonst darüber zu hören l)ekommt. Die
anderen Vertreter der Golgathalegende reden von dem Schädel
Adams; wie sie tun mußten, wenn sie den Namen Golgatha durch
die Legende erklären wollten. Pseudotertullian hingegen spricht von
einem Knochen \ Ohne Frage hat er hier etwas frei erdichtet. Und
"h hat er nicht ohne Anregung von anden\arts her gearbeitet.
-otzt /u OS noch ein magnum hinzu Das hat imr einen Sinn.

nu aus der (h'oße des Knochens ller^o^gehen sollte, daß es nchtiir
Knochen Adams war Dk^ Anschauung \on der gigantischen Gioße

Adams ist sgesetzt. Und das fuhrt auf die Quelle
i^eies \erfassers. Denn diese Sage war /\\ar im Osten weithin
'ihreitet- aber von Abendländern ist Ilieionymus der einzige, der
? kennt Am wenigsten ist es unserem Mann zuzutrauen, daß er
^ selbständig aus jüdischen Quellen geholt h.itte Zudem klingt
1" OS ma^mim s<> deutlich an den Adam mas^nus' des lTieron\mus



,M,. <Im1,i (li. Al.liMiiui,i:k'^ii K'i»^^ ""ii'^M'lici* ^^'ii'<-^'- Aber man überlege

Mch mni. mit wt^lclicr Külnilieit PseiidotertuUiaii das aus Uieronymus

Kutnoiniiicjic ver\\erl('t. Was dem llieroiiymus ein Beweis für Hebron

als Begräbnisart Adams war - denn Hebron war die Stadt der Giganton

— , das ü])ertrMgl unser \>rtasser gedankenlos auf Golgatha und diehtet

kaltblütig (b-n entsi)rechenden Fund hinzu. Das konnte nur jemand

frftii: briimcn, .1er dem Uieronymus bereits zeitlicli ferne gerückt w^r.

• irr -.'in M-hnt'Tstcllerisclies Werk höchstens in einzelnen Splittern

kaiinir im.l hcIi für befugt hielt, frei damit zu schalten. 450 ist der

iVüiir.tr Ansnt/. den mnii danacli für unseren Verfasser wagen d;n-f

Wir kommen damit wie.ler zu demselben Schluß, der oben schon

(>. -.:;['.) Ncnuüne der nachgewiesenen Abhängigkeit von Augustin sich

Minim man ai--.-- Krgebnis mit dem bei der P;ipstliste ge-

wonnuim /u^aninnMi. >m bestimmt sich der Spielraum für die Knt-

steJMinu- unM'ivs (irdiclit^ auf die Zeit zwischen 450 und 530.

Gewisse schriftstellerische und sachliche Beziehungen, verstatten

«'<• die Grenzen noch etwas weiter einzuengen.

Ks ist bei-eir^ von Oxk"^ schlagend gezeigt worden, daß unser

Veifas.rr zn Cummodian in einem besonders nahen Verhältnis stellt.

T'ikI /war so. daß olnie Fiviuv Vseudotertullian der abhängige Teil ist.

Ih^im üherall. wo Ixüde sieh berühren, sieht man, wie der einfache

niHJ klare Ausdrnck Conunodians ^on ihm ins Dunkle und (reschraubte

überti-aoen ist", \ucli die licberhafte Erwartung, mit der Omimodian



Da iiui) ("omniodinii nat-li den ü})orzeiii.vn(l(Mi Darl.'Munorji H ]

{s' in (li<^ Zeit uni 460 o'ehört, so wird unser (.((licln d-idurch

't^raXt
'^' '^''" ^^'^^^'^''^'""^^''^ üL.r <lie Mitie des .. .)ni,rhun.i



I M.. I. i!
. ^(

WM ( N sl( ll Hill (1( 1 (•( l(<hlli;k(

I\ ^711 7<'^ ^'-in

luduium (Im um s, ntdun >i<n,i \idetui

ut ( ii( it Mt ) tiuid (iinii ]K((a\erat infcHis^

(juod .lu.hh piiits hoc (St pittatis hoiiostum

Hl. ti>it> s(<l(ii-> tu Ullis nc cTCscfiet ultia,

ivtiiiMt s, hohiiKHK jvUTnni peccata se<|ueiitum

lulLK



Sdion die Tatsache, daß luisenii A'oifasser überli
drnkcn aufsteigt, \ errät wohl einen Kintl.iß Au-usti
Zusammenhang, in dem die alisgehobene Stelle sieh fin

diesen Zwiseliengedanken elier gestört, und Pseudotertii
nichts an, daß er -- woran man an sicli denken n
einen Vorwurf Marcions gegen den alttestamentli<-h

niederschlagen wollte. .Jedenfalls aber erscheint dir
^•ieret. als eine Erweichung des augustinisch(Mi Standpu
hatte l)ehau[)tet, daß die ungetauften Kinder /.wmj- m
dainnatio, aber doch wenigstens bloß der dainnatic
Violen-. Pseudotertullian geht noch einen Schritt ucit
'ludeiikbar, daß die Strafe der Kinder — eine .solchr
<'!• als gereclit an - eine exvige sein sollte. S,.

Zeitalter, avo der «Semipelagianismus« sich henn-ihtc.

augustinisclien Lehre zu mildern. Wie ganz an.ler> nian<-

'fnhrhundert wende dachten, lehren ,jene Verse des Avitii
mh (li(' augustinisclie Schroffheit Iierauskehren

:

Pormat. lib. A'I V. u;o: S. 280 PniT.u

Omnibus bis ilhid gravius, si forte carentem
caelesti hnacro tenerum mors invida natum
praeripiat (hira pariendum sorte gehennae.
<iuique genetricis cesset dum filius esse,

perditionis erit. trist(^s tunc edita nolint

Hnne ilammis tantum genuerunt meml)ra i)ar

I^anach ist sich(^r. daß Pseudotertullian noch vor d(

'li

',""•" ^^>lin <iP'i die skythischen 3rr)nche. (asarius t

iüsnnis herbeiführten. '

^"^'^^•": doch 'lo."^daß'das' l'tzre Vierte/'!h^'liiidte^^



1 Str.it. der (ib'T (li(^ römische üd(M- atrikaiiisclie Herkunft

1. kl,.mite /uuiiusten Afrikas nur das i« afrikanische Latein«

IM-.T- i^-elteixl treniadd werden: ein B(\i,^rilll', von dem man

.11 1. (Hin (s e. Anicru» Marcion liie ve nit.

<t" ImI.- di.-si •r \'.Ts {'{] r .vich d: 1. SU wäre (\s Vi(dl(dd iid;.-natürlicli>t

lli.- ilM >

naeli v\h

,i('h and

ladt kMiii

nrlimcu

. in <lrr

un.l d;irau>

der \ erfass

lan den i>-M

; zu fnl.

er U't)t.

:ern. daß Marci.

Allein di<' Sacl

sannnenh.anu- ni

in BcllVK

: .inmnl

. P>rud.

zu IWiim d.r I. i.tc wud dai

Ml\orhe

in noeh

r Rom niit NanK

zweimal in ihr.'

Vrrlauf- . W'fiiv Rum w irklicii - <-inr Il.'iM.a tsta<h, .-..> hätte er die.s,

Beziehung-, urnu er .'^ iUMM'haiipt tmi Nsoilte, zu Antan.u" (Lm- i.isu-

Ausdruck u<'l,en iuü^>ru und niciit erst bei dieser hetzten Geleu-enheit.

Das Yurlier .ir(uia.-h w ie.h^rh.dtc Roma klingt eher <hinacli. als oh

diese Stadi ihui fremd wäre. IJnirr diesem Kindruck liat OxiV' da^

hie im Sinn ^ on illuc verst.dien ^\ollen. (irammatis.-h ist (his j?<'Wib

möglicli. h-h glaube indes niclit. daß dics(^ immerinn gezwungen'

Erklärung auf unsere Stelle paßt. Hie ist woid einfach das nach-

bestellte Pn.nomen, eine \er>lärkuno- (h-s Ariikel.s in der Rechnitunu-

von «der BetrelVemh', der (renannte <'. W..hin Marcion kam. brauchte

nicht er><t -esa-t zu werden. nach(h'm Rom im vorhergeheuchMi schon



t<.ßton Orte lassen sich mit sichern Gründen ausscJiließen. Rom muß
wenfalleii ;veoen der Papstliste. Unser (Jedicht stellt H7»hl IVtnis
als den B(- runder der römischen (.enieinde nn die Sj)it/e- -dxT es
zahlt ihn meht in der Reilie mit. L.iuks ^M^d Melmehr ;n,.<lnu khch
als der erste Biseh».!' he/eiehnet' In Rom he.rsehte se,r dfin

i
.h},i-

Imndert - der eat;.l Ld)enamis ist der erste /euo. d ifiir

'

,Mne
iiulere Anftassunq-. und man h'i?te auf sie (ieuicht "^Das ., ,t Jiihiis I

und Damasus so entschlossen aufstrebeiuh' ra])sttiiin snn/t. -. meii
Vnsprueh ^^esentlich mit daiauf. daß iVtnis uu-hi nur 2..I',hn m

'liß or seine gan/e Geualt auf M^ine Xachfoloer xeierhr hain' I . ist

undenlvbar. daß m Rom jr niand um da*, Jahr :;oo lun-h e,ne l'„Md,ofsl,s,e

^y'' <lie Pseudolertullians aufoestellt hatte Dan. hen iM lu. h du
Tatsache nicht ohin^ Helaiiu. daß m Rom keiiierhi ^pui mim i i;<-

l^.'iuiitsehaft mit der (.(.jonthalen« nde si(di tindet Denn ii,n< .„dits
'{^r ^l'arliehke.t ihn r IWeuom.o „n Ahendhnd darf man incd.t ^or-
<<"W'r/en. daß .ie ;,n |( ,]em l)eh(d,]iren Ort eniriial auftauchen konnte.

l>i<^ uleKdi.Mi (,,unde nelten auch oegenuher Vfrd.a Wie die
''"it umlaufende Liste der römischen Bischöfe aussah. /ei<ren Optaius
^'"1 Mii(ve und Vugust.n Ks ist kaum Avahrscheinlndi. daß eui
^pareier \frikaner du-se einheimische rherliefeiuno so i>an/ beiseite-

^•^^'"d)en harte, um sich au^ Ik naii. und .lern(atal 1 iberiamis s(db-
yudii. ehie Pap.thste /„.edit /u /iPumtn I nd ^^^o .oHte sieh dw

^u^ustin ben
'"^^»nien hatti

"11 tit>iiun) PioMn/end.'s \bendlandes keninil Spanun nudit

^ hmI man m du seni lall .hndi u^oinUiddir Br/iehuiu,^

^tnntun- Alan lon^ n, dci HanLirti-niH de- Prudentius und
i"<-lt Viiv}.ielum,-rn auf d.Mi Pri-cillianiMnus er^\alten düi/te.

'^'<vu ]., f, < „Hlludi ^\ H A olliu „nal)h iiui4 -u'h unser Gedicht

'1<^ Pnnleniiu. s(ult \n ()beiitali(Mi konnte man den-

Vnil,ios,u. dl. (.uLathak-ende xeiueiKi Ks ^^nu nnrh

''^ U.deHeuun^ d,d\ ,1er b, nachtliel. .p.i.'i aN P.. u.Iu-



[),^,^ i.piMlii lihs fui (lis a\Uiu iiodi im Rest bleibende Ge-

l,„t iiiM I ii>kiM< h ^MiUKi All Sudfr.nilvieich.

hiiihin lulnt /Uli H ii^t (li< oiii/i^e' i^an/ sichere Spur einer lie-

imi/uii^ Uli-. I s(.((li(li'^ IMK iiK lUvvnrdiij^e Vorszusammenstoppelung,

,|,,,n Uli Uiitrt (lim li \ m 1 1 o M \i deren andere durch Oxe^ ver-

..tlMitiKlii \\ nltii i-i Dil^ (li<^<s < niem Viktorinus zugeschriebene

I ,/Mi^iii uHMi K^dncliKii Kiub An PseudotertulUan darstellt, ist

(1,1, liii^-i (ikniiiTf und uigenschemhche Tatsache. Ebendeshalb

,1,1 u ,1 ,|i N i< hwiikunn nnseies Gedichts sich auf diesen einen

] , I 1 ,, \uvl(utniu Ix >< hl mixt, ist es \on Gewicht, daß die Hand-

^, i , 'in-' \ i-( (l(s \ iktonnus ubeiliefert, sonst nur Stücke

_^, ii> 1 I II ikuiit ii'iiiir Dum wird man wohl auch unsern Ver-

h^Mi iin Jii In 1 1 iiul /u suchen haben

VImi hhIi die .ilUemeinen Bedingungen für die Entstehung un-

sd.s (M(h(lit-^ Mild niiuends so \ollstandig gegeben wie im südlichen

I 1 inkn 1. h In G illien bluiit seit dem 4 »lahihundert neben der Rede-

kuuM .in( Dicltiino, di. klassischen Yorbildem nacheifernd doch zu-

ni( IM \(i^<lun- mit der ins Grobe smkenden Sprache ringt. Dort

stellt nun uidi im 5 Jahrhundert zu Augustm in dem eigentümlichen

\uhiltiii», (Iah man an ilui anknüpft, vcm ihm lernt, um docli die

Spitzen seinei 1 eine überall abzubrechen Dort hat die Golgatha-

legende noch zu Anfang des 6 Jahrhunderts in Gäsarius von Arles

iliien \<iti(tei , und die Empfanulichkeit für Anregungen aus dem

Osten du sith dann kundgibt, ^^ar in dicM in Lnnd wahrlich nichts

\eiein/(h<s Ich blanche iiui daran zu ennnerii, wie die alten Be-

/idiuimcn des Südlichen Teils /ui oneehi.schen Reichshiilfte sich in

d(i /Mt (hl Pilgerfahrten noch xeitieften' und wie stark namcmtlich

amh auf (U^m Ge])i( t dei Kunst (h i Lmiluh des ()st(Mis zutage tritf.



schon ol,.n' .„f jenen Snbl^tius h\^Zn ',^l2u^^^^^^
ProvoiK'c (1ms iurtdnuernde Bedüdiiis einer Ansciu;iii(lei-set/iin- imi (l.j-
Lehre M^rcions bezeugl. J[ier ist nur noeh Ix-iznfuuen. <l;il,> .lie J.'miVm'
die unser A'erfasser zugleicli niif Aljirciuu ziir /ieUclH-ih,' i,inimr''i!i
Südgallion tatsädilicli nicht nur zur Zeit uumh^ \ .rfi-.sMix .,,iu\vvn
noch tief ins Mittelalter Jiiuein als (iegner der Kirelir ri,,,^ K'olle M.iHt'.'u-'

Darf das Kislierige als erwiesen gelten, m, mörl/ir ni-in 'n.'ru('
auch den wirkliche]! Namen unseres Pseudoterlullinn Vrt-ihnn ^.leue
Angabe des .>Tsidor von Sevilla« über einen A'iktorinu,. / .j.-r iu \hZ
Pinen seiner Cediehte iMareir),) bekämpft luitte. ersehnni ui,- für -,11.^

unsere Vorgänger so miel, für uns als verloekenrl. Z,nn;i] .In <lir

übertreibende Schilderung vcn Mjircions gutem (imt !„{ \ ikt..,inus
>tark nn die Pseudotertullians erinnert ^ Es fände sich ;nu'h wohl ein
iktorinus. der zu unserm Zeitansatz ausnehmend j.nßtr: <ler iJiscfiof

^'•" 1-orohdium. der im Jahr 506 auf dem Konzil von A-de .saß.
Aber was wir von diesem Viktorinus an Schriftlichem l)esit/en\ ist

^u inhaltslos, als daß für unsere Frage etwas daraus zu erschließen wiirr.
'11(1 für die (deiehsetzung unseres Verfassers mit dem A'iktorinus
»Isidürs« bikh^t es nach wie vor ein unübersteigliches Hinderni.s. <laß
"Isidor von Sevilla« die (ledichte des X'iktorinus als admoduni brevia
^H^zeichnet. während unser Werk fünf lange Bücher umfaßt.

So begnügt man sich bessermit dem, wie ich meine, (iesicherten. d?iß
^in Unbekannter aus Südfrankreicli im letzten \'i(Ttel des ^. J;d.rhundrrts.
vielleicht noch etwns si)äter, das Gedicht .yeg.Mi .M;.rcion Verfaßt hat!

Absichtlich habe ich bei meiner Rew^Msfühnniir ;mf sprachliche.
"^^trische. bibeltexthche. st iluvschichtliche (,ründe 'verziehnt. Denn
'^'li nniß bestreiten, daß uir .•lu.-h nur auf einen. dies,-r (.chi-tc vhon
-^0 weit wären, um Kntwickliin-sstiilen luid Lan(hvseigeutümlichk.itcn
'';-^'^^r zn unterscheiden. Aber vielleicht darf ich mich der Hollhung
':''^^'>>ni. daß <lie Festleounu- unser.T Schrift mit dazu dient, auch



Ein einheimischer Name für Toxri.

Von Prof. Dr. E. Sieg
in Kiel.

(Vor-elejit von Hrn. F. W. K. Müller am 7. Februar" 1918 [s. oben 8*141]).

In »Maitrisimit und ,Tocharisch'
«

' haben wir erwiesen, daß »Tocha-

risch A« in der Tat die Sprache sein müsse, welche die Uignren als

Tox,ri bezeichneten. Damit war aber natürlich nichts darüber aus-

gesagt, ob die Bewohner des Landes sich selbst bzw. ihre Sprache

auch To%ri, also »Tocharisch« nannten. Ich glaube jetzt erweisen

zu können, daß das nicht der Fall war, daß sie sich selbst vielmehr

einen andern Namen beilegten.

Die Kolophone der uigurischen Maitrisimif besagen mit klaren

Worten, daß die Maitrisimit von Äryacandra »gemäß der tocharischen

Sprache (Zunge) aus der indischen Sprache (Zunge) zurechtgemacht

{ijtiratmis) sei«, d. h. daß sie aus dem Indischen (Sanskrit) ins Tocha-

risclie übersetzt worden ist. Aus dieser Angabe ergibt sich mit zwingen-

der Notwendigkeit, daß das in den tocharischen Kolophonen an dieser

StcHe stellende ärijnvandrp.^ raritwv^ auch in diesem Sinne, d. h. als

von Äryacandra übersetzt«, verstanden werden muß. /arZ/wn^ ist em

part. praet. i>ass. von Wurzel rüw, welche in unseren Texten gewöhn-

lich als Äquivalent der Sanskritwurzel yuj »anschirren, anknüpfen,

verbinden, zurechtmachen«* usw.« gebraucht wird — in einer Bi-

lingue erscheint es einmal auch für skr. sam-Mp. Bei der genauen

Nachprüfung aller Vorkommen von ritw imd dessen Ableitungen in

unsern Tocharisch A-Texten hat sich nun ergeben, daß die prcägnante

Bedeutvmg »übersetzen« auch abgesehen von den a.a.O. aufgeführten

Kolophonen noch melirmals belegt werden kann.

Wir besitzen nämlich Reste der Einleitungs- und Schlußstrophen,

welche der Ihersetzer <les (bisher niclit bekannten Sanskrit-Kavya)



Nrn 2.7 (\nt.nü:sl,!,(t) un.l 2^6 (s.d.o, ,hs ,„1
'

''

fol^\',W''HhlT'l

/ulHbn. U<,t inehi und 1 n^^c nu ht\\^'rrMn!'nulX' K^^
im^ von dem sdu nisrnlii liehen sdilnß erlnlten ^^obhtlx n dn im
tfaiizen 66 st.opheii umlaBf( „nd x<mi dorn Überset/ei l./\v N IikmIhi
l.iekt als 2s I(d des Werkes iH/e.chmt u.rd Ks qeho.en da/u
<ln Niu 226 (Vnfang'j 227 8, 229 230 umi 23^ (Schluß') unseier
^niinduii^ Diesei 1 ext ist <iußu ordentlich inteiessant und ge^Mss»
le^iif dess<Il,eu s,nd fui unseie A^e<].( sowichtm, daß auf ihn Wiedei-
-'*" '" •

^Mi- nullt \er/uhtet weiden kann

'" '^* " '* ''' ""•' " i' -!' be /un udist du s( n H \t im Original, da unsere
^usgalM Uli »U, .I.sKm.4«'^ l)ish.i n.Mh ni< ht d.^eschlossen werden

^' -g ' I III ^-(i I ) Hmksnt.

/ " i /k^H ^/an.a,^ tun . , //. /.n u s. ../(.,(./.. | ^ ... pmNd^

^l 2SO ( 1 111 -^c,S I) Void.istite

^
'

f<ik pam kam st n[lan/ai„) nihantu pvk annns, idaa-

^ ^<^lf^"<
(/ n]^l> u\n,^\ fakn n, ^ ^nk, snn< nfn ,„nk kü-

^ " 1/
> !/!{(!) ({n)nip n nf ijo puka) 1 t/n/{--t m ^ /nofia?npal



/,// //y./,

|.l
/-../. / /. . ..../.. ;..M-' -/""//'-^ ' / --^' V- W.

/ ,, .tl.a.,tui ^ l^,n In nnnn u,n> ,»,h „mnlanl ,

n,>\,<^m\ - '^_ ///' ,n n>i „omu tnl^n^ 1
n, thn[ntn n),„

/ - t„h^ I ,1. h infu I il,u>, /
/.///(s

) A/m/" \"\>""^h

/ 7 Nidi dl. MI ^Ichu.lx uiuu somit (n.icli du) (1Imis(M/imi

dus.v kns, ,n. in \nisat/ (iiiid) (.edn»k< (t s) m \l>^ -/nii.

nlle (^^.lnn) -

o, d<„i Kunn

allpK<-

«, >M niichl.n M.r



MwHi nvp.n das (.rs,.t/ ursiuuWirt (o-olVhlt). S-; Sm., ,.,- nicht ^vi
rirhtiu'^ i^t. wrnicn rli(^ ,lie (.s) |,ö,vn. <'/.,irl,t 1,.1„m,

Soi-en (und) ZwrifVI .Mitsraiidrn mir vieMn' l!r/,!r.-ni'r'!.H' ii."

N'orfehleii (?) ,1(m- (nclitioeii) Worte 34. Drs-

^^'^•^<^'''
l'ii'>'' i<'Ji Jedor.h im (Irdrnkcii ' ;,ii ,];,s (ir.setz

/. 5- <li<^ Wortr iixlrsseii fVdiltni (?) mir vieltacji (33). . . . id,

liabeii sollt r, ,so inöi>r mir dabei"' die Veranlassmii-- zu einer

\ orsüiidjo-nri^- <reo-en das o>ute (resct/ nicht yrsehelien sein.

y-(>. k(' jedoch an die \'orschrif't ' <ler Ka\\as -.'führi. he-

liiircr. köuut<' frldgehen' (Wort.''-) di- ^virhU hahru.

^<las (;eset/ 3;. Für dies.>^ (allein) (hahe ich) das he.leutendc (?)

Rückseite.

Z- I- ich an diesem Orte'" des Ahhis.'ka d.^s Maitreva sei

sein W(T<len,

^- 2. riefst du Veriang(M) liervor, du mögest maelien dieses Kä
"'c^'t^ nicht soll gehindert werden«". Ich machte der

f<>Jgp (?) jedoeli f(,lgte (?)'"' mir, ich konnte" nicht

' .'• 50- Aus Furcht vor dem Karman möge nicht (besetz . . .

^Toßcr Kr.n-ig: jednch hahc ich üherser/t <ias Kävui. ^o

'»leine in.erliefeniui.' ' -ino-. in An-



Mitl...lu< \(i.n!nlu<

„1 sMIl snllt*

U ,1h M.dit .1.1 ho.iu kU^.^ .

M.h n.mos.tiunluMi s. ,(Mi n.K'h foluondc St( 11. ii .inu« in

111 scy4. I) Rn<U..t(

uMl «s^i nnnl..h in A.m-/..

,s M.tnm. s , 2,(> Hiuk^ /

l.is \I( tum» (^ <• ). cHid) iiicJit

Di.sd l.t/t. PasMis ist h.soiKkis uuhtm <lu (iU(ii( /Uii^^

in (li( ul.eistt/t und. k inn dodi /^\ ( it( NidiiH mii dieieiug. mmi

vvddie ^oIh.l (s 2, h Rucks / ,) un.l .nu s^iIusm (s 22gKu(ks

/ 7) ds J/v-/unoe 1^/(1. lui.t niid mit mden ii AN oitcii, der Uxi

1,!. I>,n Mim m du -liuklidKii 1 v^i .1 is W "M /^ v m unsn.

k.)im

Mknu.d..uur(v Hn.d.stn.k



_H..^^ol^M.^ .ir. I.umI-s hr,.U-Uuou.

AhschirilMTs ,lev .MMitrry;Ks?imiti-Nähikn Xr
Anf?iiio-^l,l;nt. /. 7 dvi Rückseitf^) identisch mit Nr

'

^^^ i T III ->

<"

41. / 7 der R(icKsnt('): ( ///.//v/Z' .///.///. o,/.s/,y.;;,//' J,;,//- /•.,,,,,..; . !

ki/nkul ,Hi,n ar^i;;; /,-<,, n tnl,-i[,
] Mjt (M;,itn.w.'., \l.l,'is,-K.'i ziiv.niMiMi

"

l^'-miiHMi, is! n-inilirli rl.T li<Vlist(' Wnii^ch <I<t \r.i. ,,ii niü.u. ... ^,.,1

Fm.or \r. 2c,
, , T III. S 6^. in) Vonl.r^Mt.."/ n. in nn.-m kh

"".1 limcl.stürk, <las ,lnn N-I.Iuß <lrr oI.mhtu Jilu.tn, Ki„lHn,nu.Mn.|,lH

^•'"'1'!''!' ^'• >\^ ITIII. -3,. 3, in .inrn, klrin.-n HrurhMÜrk i

"n-n|'''^'n. .Ics..,, nnlu.n- /nu^hürio,. ,i, ,,-,1, Ihm ,1.m. sohr frMU'nn-,

f''nH'li.M,
( linrnkUM- i.irht fcM vt-lh'i) lüßt. \-nr.l('rM'it.'. Z. I (nus Str. 1

|

^ /"//^ siirnn, .w r//-w.vv /V///V//// ,/(o,//, ;•/. . „;njs ,li('s(Mii (irmulr <-iii<v .

>Iit (l.^r Viiri;,sMi!io- ^,„, Ar>i mK Hrzriclmiinu- drs I.Miuh's „n
-"HT l{.'uoln„>r Mt'lit srl,l,r|.>jirl. ;iu.-h ni.-I.t im Wi-lrr.pnu'li. <bi

''"-^Won :n,rh in M.t nmnr.n.cn .TM'hHnr. linmlicl. iü .1. •;//..'..///.':

/'^ •''^- ^V.is.. ,1... Ai-M-Könius.. un.I in \rsin!,h-<nnanl.n, ..im Ar^i

";"'^' <-i" M''in,n. ./•/W.W/

ninnsrlirn ('Ii;iriki<'r <!.> iMMn'tTr

W.M-t .///^ l.Ml.r irl. ,n den H-'



Toxri und Kuisan (Küsän).

\<m V. W. K. Müller.

metra-eii am 7. Februar 191S Ts. ol)eu S. 14t].)

Einige
ic wohl

ülur das \«.lk .Icr Vü.'-i;i

Ync-;i wi(Mlor rlurchzusrlwM». iVw i

ui^^urischeu Koloi>h()iu'n \ rnbinkon, ^-ihcn nur \ ii-;inl.'i>>>iiiiu-. <i

KiHSTE und sin.l. Zu

Ül.riTasd.ung stellte sich dal.ci heraus, .biß man sich hi<'r uicIiT nur Ix-i

wi. ja auch 1mm i 50 .b.hnn einer WisM-iisciiMlt nicht weiter x erwnn-

.Irrlich iM. aurunsirtierrniHo.len h.ewcut. sonrlcrii daß aucli b«'i jän^vrcn

Arbrit-n \'nrsiH,( un-l Zurück-eh<-n anC die gnellen an-ebracht ist.

K. sin<l /nnä.-hsi ,-ini-e He.nerknni^en, die ich zu Arlwiten über

dn- Vü<-tsK T..-harer nn<l Ku^an v<.r/ulegen hal).. ehe ich /n den

neu<-n ui^urisclM-n Kolnphonen üb..riv.he.

O. Franke (Abb. Anh. i^jU.\) hat dns Verdi<n-t, allr.s. was bis zui

Jahre 1904 über diese beiden Zeicln-n >1 J.V: uvsa-t oder pbantasie

worden ist, vom sin(>louis(dien Standpunkt aus kritisch untersuc 1

haben. Er hat /unäehst die F-rni Vüe-ti. die auf .Ma<-hts])rüch(

IvL.\PROTHS (und später ^enr.KCKi.s. (b'r (iei-ti las) beruht, als un >

i?nindet nacli^owie-eii. Fr hat darauf (Gewicht ^vleot. ,laß die chni

sisehen Kommentaloreu wiederholt .li.' /weite >ilb.- iX: />/ nicht >' '

spn-eben anw^is-M. . Für die er.t- Silbe }\ erscidießi vv rmc :il

An.st,rache no,i/ ,>. 2;.-. in d-r ranzen Wrbinduni^ siebt er (S. 2



Mt/<' im heutigen K.imänieii nebst Siehenlnh-on l.ntten k-mni in 1>,^

tmelil konin.ei. dfuften. Duel, FmNKK llnarr ;.ueli .li. /Ai.-numrn
-strlhmo- ,ler Tm Vüo-tM mit den, 3I.'i s.sa ot, ;. .> (> ,., nwh/.o ^rv
werflieh, wie Mak^takt. Krnnsahr S. 206: Denn er hält ^ü.-,M"
für eine allo-eni<'ine ßezei.-hnunu' und für M'in ösilichrs \n-iIonMi,„
y-n »Skythen, und .(.e.en- .. von» Ilaen.us in Thraki.-n an lMs\i.r
».'"•h Mhteh.Men hinein... ^ IVn Chin.-s.n ^

VlM
Ulli- daß die Mass

7"' "" 5--Inln-hunde,-t ^.(h,^ envähnt werden, wähn-nd do.h di
l''^üe-t;'l ,.,.>, viel .pä.er in, We.ten anitralen.

^ I/'•''•^<li<'V^eM;,•aMehn,<•I.,di.^e-taKI.^P,.m,.s^^an.n. ...!.,

!''' Id>Iithaliten waren, i^t in/wi..-hen aurh sehon v.m Ki-mn.. na<-h

ViM.N „r ^i-AU,M,N- stellt die Vüe-tM mit den .latii iU^s Plinin

1'^"'
•''•'XMrtr.s und n,it ,len 1ato, «.der "lATACi (h^s Pt<.len,äus xnsannn.,

_^^

^I-:v. ..M^:,.an.d^•n...S,...M^eht^,>ndn•h.^n }\j^M.-^^

"•' '"''^o in d.T .\a<-hriehi d<- Stiv.ho x,>n dm »vi,.r XnmadcnMäm,
"'•'''<• von den, rhemaN dm Sakm urhöri-en Land<- jrnx.irs

'•'^''n<-> .•msnvhen.i den H.'llenm Haktri.'i, citi-ivs.-n hältm.. :

AC.O KAI HACIANOi <A T.-^XAPOI KA CaKAPAvV-:

-lahi

Reihe V

iMir Krklärun- x 011 Vüc-t^T ^rnvhm. ^Kinr 'j

rh.-n.. Md.. .int ihm dafnr /n spr-rhcn. ^iaß dir /.i

^ ''•'')
i'(; (shih) in einm. alten Dinlekt einen Lant^uM•t ha



dov^u'h nur w.niu- ^ on K u m untrr.sHiKMl • |S. 646 J^ j^Q Gur-si

,Mlrf Kur-^.!. nri.l .ImIht »dürCrn uir nnncl.nien. .biß Ko|.nüo d.M. (..>-

„itiv IMuimIis ,lr.s N;.mens darstHlt, don <lio CliiucM-ii .lui.-li j] (\riol.)

[X: ishih) wipderuoReboii -

.

Ks ersclieint ihm Mucli .-niclit all/n nuftallcnd, daß der Silbe

/.// (in Kusi bzw. Ku^nrn.) v.M-scbiedcM.e /eichen (^ bzw. ^) ent-

4r.J in |r.J-;^>
/•-.-. von il.n. in A^w,ul.„s.s SütrnhunkfirM nnebo-.wiesen

/v/ I. »/'/^//•" o.Ut "/)•///•"
( jj S. 6.']6).

2. /v/^/
(i^-

S. 647).

3. /VM^ s.o.». ^

F.ndlieh l.Mt noch in dem im .bmuMi- igiS bermisoegebenen Heft ^^,'4

des yi.Bnn.les der ZI)M(i. llr. CiiAinTvnrK .b'n Namen Vüe-.;i b.-

s])roehen und i.Mcb einem iM.er.^erzun-sN er.uel.. .-twa ..Mouibdair ..

e.s doch uMlii-seheinlicber für <He - VV ledern,-ibc eine.s frem.bui Nmnen'^..

gehalten.

Die «älteste erreiclibare Aus.spraelie- von )\ sei [nach KAi?i..iKF.Ny|

^^vvohl etwa ^ncpnW oder -lujiuf.^ 11, „, kommt (Ss »sehr zweifelliaft

vor. ob es wirklich möglich sein wir«!. .Ües.'s Wort mit irgendwelcli.-n

uns aus der antiken i'berlieferung bfMvannten Völkernamon zu iden-

tifizien^n...

Sieher hat <h'r ^-hwedis.-he (i. lehrte darin^ Recht, als Anlaut Hn

//.vzu wählen: .b'un di.' \ or K'a]iu-hi> Wört.'rbu.-Ji abgedruckten, nach

.K-m S.'hema der indisch. 'u (.rammatik auf-ebauten Lauttabellen stellen

.las \V..rt )\ unter .Ln Anlaut )^ .. ,., -
Dazu stimm, .h.s Ann^mitiM-h.' um s.in.Mu /.W. .o^L !nnl ' un^

schreibt.

Dagegen li.'ß.' sich nur .'iin\ .-nd.-n. daß .11.^ .Vu-ssprache in K'ang-

his Tabellen nm- bis zur Tau--/, it fooo cyon „. t hr.) zurückreicht.

Das.selb.' tritVt für .11.' kur.-auiseh.- Aus.spraeh.- zu. die, wenn auch

• Tst .spät dun-i, (ii<- nru.-rruiuh'iM' t-inlnüniiseh.- Uuch>tabrnschrift fest-

..•l(-r. d.x-h MtVcnsirlitli.-I, die Aussp,-aeiH' d.-r T'ang-/eit wie<ler-

l^^ln^-



I.-mtNcrschichuiio-cii ixvki'um.rwhnvi

.

;.1..t if.r ;iltrrrn„,li<.|M.r ( i

i>( in die Augen fallend.

Für die Zuverl-issi^kei. dl*-.,..- uvn;n.n,r„ divi Vlu-rUrü
spirehen auH. di<' ümM.lnvil.uno.,,, in da. l l,in,sisH,. .•„,. ,|

Ob wir die Anssi,r;,el,<' de'i- II;,n-/ni' l\,Z^n\u-hrl' .,,,
in hcy.up; auf die Kcnson.-inten .Tiniircln küiiiM'ii \\<-nh-u. rr
^<•l•l;infi<< n.,eli (rn-li.di. Und Iiicrnni liandHt r> .j.-

--JiK(-Jt)J .::';:„.,
-l

vü,-.,,;!,. vn,-;^,;-!,. r.-;.,;-,) ,..-.

Minn sysreniniiM-Ii .iie üUr.w ],mh]U\^ü.rhr riH",-.s,-i/,,ni:.li'i.rMM,r',-nir

•li.sc'he Xfimen hin nntersnchtr. uoIm-I n omus-e^rt/t würd<'. .I;,B dir
'li^clien Laut.- sieh wenii^ x-it jmer Z.-it vr.vindert hfirtm.

. .r.scli<.im

h.'i N.-iinrn

llilihlirk

;i.H'li

rh.- \:,

^"H j^K: iMMv.n^e.on.n ^^,M•d..n. leh h.h. norhmaN znr Kllin

->'--<i^^f^.l-an,vhheh.. ;/.n. Ant•u.^•^nn >J k-in .-..ht.. ..

"""' Verhärnino- (an. //, \d. FuisH.uu /Wro/-j odrr ^n^..llkr

•^^•l>i-oibun.. (wi. in, .lapanisehen) ist. und daß in d,.- Wi.
;-;-eher Namen )\ nnr .nr W und ^. hi.h.r na.-hznw.is.-n i.

'•<-*'' in Viniala. Vijaxa. TrdJn a^unx a -.

' '"'"' '""^ nach Li, ..MV. si.,ndar.l ah.hah.'i. ,/'"' 'I"
"' iw

^u.-if /.. d.n:\an..n ]\ l iV.

> vi.'l >ehuieri-kri! nnt rinrin

•i,an--eln.u sirli „ntcrhaltrn köi,n



|,,MX-VVr,Mr,-!„,r!, ..-hr.-Ü.I rlu (S.

.rill. Ml, TH;.n--iMii-\VMr!-rlMi.-l,

Di.' kl. -in. -11 Yi

.li.' .>klcilMMl Vi

.l.'ii /i-TilH't.-ni l.is /ni.i TsMiio--

-) l..-liii.l-ii ^i.-l. .11- U.-tr .l.T Vi



I'. U.K. Mimik: I,,/,, iuhI Kmis.,,, |

drr >.\Vril3i>f<T(l«- und .-(.(>ll)k,iIi..-Ti].ct.r (P;,

k'i.'in-').

Als., i.ü-ht .lio ^ (M'-t;, ;,llei„ .Mß<Mi ;nii- .lic.

^..n T,.M-]»iun.o bis /,„M I\-miir. s,,„.l.Tn ;.,„.].

:|ltil,.

.pnHi.

<>^^."n ^(Tteilt('^. Das äiKl.Ti <lurh da^ Hihi o,.u..,lti.

Was (l(M. XanH'H Xu-k'inno. aiibHanur so ,st /,

'i;i^ :mui'Uu-]u- . \n. in dieser VoHmulunu :^ nd.r /..

^M.r K'ano-hi. ^r J^-
t/J ^l^^. als,,: : - . :. „„l.r . - . ,n

/n s|.md,en ^vie .las Zciclicn »;£ :/. Z//. Da/u di.- .a.dilid,.- l.HJänniu
"^''-'^-l^': ßl£l^Miük:=£+AM> »/i-k'i.i.u- ist -in.-s der ,V) R.^idM
d.'s \\>st<)vl>iet<\s. ,)(lor. |)i,> .;;-

I ihei.T . hildcn ein, s .Icr ^r, f^M.-li.-

Tsi.'n-Han-Mi.

'

"^^

'

'"'" ''"
'

iHo miHi.-rn.n
. nn.paisHi.'i. W nvu-v]uu-\u'v u.dM.i natürli.di du-

.K"t/i^,- Auss,u-a(d), ^oM i;^ in Nnnl.-hina. nändi.-h oral. \u.s,,ra,'lH.

^""^^ ^.n. soW,,,.\\„u^Ms ./.. (,u,w./.. (..,^KH^ hat AAo. ,,;/.

Wir n.üs.n ^r .li,... hiM-nM-h... 1 rau.-n natnrü.-h .In ah-n-
\uss,,ra,di,- ,1. ,•/,. ich, n ^|i Jj."

und i;^ (u i.- mI,,,, u,-s..|i.-h. ni u äld.-n.

li.MI F, Hau-/..

1--M- au<l..n iMndMut, -ndl. ulu-r ,i„. kl- u^-u \ .

'•'!'-'<' rdM-rhanpi l.,d.anni.' -l.-s s,.„,, ,. ,.J, <-idJ (,

tfeR#']lJ]
1 isjuMinuludi ssnvru ^\r uVw \ ür-\^:

^.^U un.l Md.äi/t.'n di. Hiunu-Mu u-rinu.

^H'-^illV His Mak- tur <l.n Tlin.n h.^sti.-n

'^^^kmX: un.l die ^ m-t;,- anuritr und .-hlu,

^i'^]*i Ms d.r Ilu.nv-nu-

^hui r Fü,-M -.u-^ü, Lau-.au.

^?>U^ 1: d<M. Kou,u'.l.-> ^u.-t;, ,.,.>i.. lum.

^Jiffi uainn .• d. ..-u s..l,i,|,d

^^:^ un.l n.a.dn, daran, .in Tnuk.,-s..|,n



.il'Ml|..llil(l| /«i-l.'" l.M.-l,.n„,-„n,l ,lM„ k,.lMn ,-(..!„.,

;i: 'rv ftj W Wl "i N'^I..!.". -.. ^•^n ,l.„ ll,uuu-„u i.,s,I,I.,um, «m

l'Lr'r" A '-i
Im W.siMi -ililMi;. II -I. di. I.n-lli.ii D.ii-lli

lll' >

II. ! 'h',': 1- I''-' -" 'i"M„ u , ,„ /

^HltJ, i<i
'Im "..In M,I/„I.M, ko,„n,

WiIjIII.L I "l'f" i.I.-IhI.mi.I.dK,,,,,!,

y,L,J, JliQ ,„„| .„„!, ,,|„ K|,„„„ ^^,-,M.

u, \{.
;;•;;;;;;•

nn/u.

I). 11

t.l.lMI. Mhl IIU-lllll M.lt

)t <1 WUiU

r M..k -,lukl/',

1). 1 H(M

11 kh UM

)( 1 (I< II

1 /ili! ko,

kl,M,M .!.

Hin !,,( In . II ttlHll.l,

1 (hin i.'n'

Ml ( 1

Kl (1<

lll. It M( ll Is.

IM ^..u<-

kl

\ti> < III I.ii <'m
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-""
1 \.M1 I>

tl I iM

^ 11. 1.

Im Rh

hl kIi I

t..lMHl(-

11 .1(11 ->u.

ll( 1,111

1.11 <l
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Kl. IIP \ IM 1(1,1 • lllK 1
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1 (!.!•

< lll k1< 11

Ml<lll(inii

IM l.il
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'•'i' •• '-i <l''n Ki.-n.n in, \,,n-si,-„. ^rhuf/ „ | ,

Vun-.ssuMo .,inn,„ .-iLsn i,,, 1.,/,.,, N-.i/.

'•in- .Mir .TM-IiMn. in<!rss..n ,o|ovndr \un
Wm,

hi.M- llirht

1''" HliHv n.if (lio.e knr/cn Smi/o.

'-'^*"'t in .Um- \I.u ,M-I,schin- vmi -Ip'i- bis ir,i,i-MlJ,iu<.,i Siixchrji
"*'' ""WM-k.-nnl.;,r. Dir Kiov„M;niicn selLs, müssen .sirh .Inn fü-.M,:
"'" "'•'": K i-lirn .;:,n. N iL-iii ni.-hl : T;i- Vii.'ii! Iirißt ex. \iic!, ,iir

W- I>i<'s<'> Irjztrn- .Inif«" hi.T wühl in (Irr IWdvniuni, 'l..-

I'^'^'J'^' />i iH-Imn-n srin. DicM- l^rdrutun- liWM mcI, n;u-li%s ri^m
• '" ^'^-'-in^. H,.H.

I
|- c.p.

,
^ ;. unLn.M. IM. II. S. i ; , .li-

'' ^^WN;r7 Hin. ,.../.: lM..v.nnol ,,r..^r^. . I,. -..pi- M'^-"i
-"^ IV.. in hin.i

<l<'s y,--



Klun.,. i,n ^i-kinu- (Lkm;,: IM.IV. T<m1 i . S. 17Ö):

1^.
-

l^,;fj
„,. .hv.ll in ihr ,>,.s.,..sion Ol..

>fcwf^'tew

\1M1M ll Uli. ZU M iK tlil ^ 7

s(, ,(t/t M.n-iun ..s, pHh.n. \ mu< .1.

Mokdiik Moa„K M.k.i.ii .ul. 1 Hik.iii

.. „Ml ^llinlo.isdun r,. Ml «U. 11 /lll (-'

^, ^^.,UMU -l.h uM.n -Im < I1..1. mm Im 1. s, holi,.st<

in.l. i< ^pi 1.1k 11 )U/W///// imandsdm) A.///^/^//// (|m (mm In uIh iu<

W .1! hukis.h - und .l.s .oll .lo, h <li« lli.iüun.i--^i)M<lM

., I. n -.1, 11,(1, t \aUni

Dut i.nii iilH.liiiipi .Im. s,, m, I sp,toi h lu ikIm. \u--i

(.lo^s.toion sn n,nh(. (..uudit IhiI. UM.-^

I-.u\l]ll,A l*^»'t. 7,. -I- MMhUl.
^^^ ^^^^^^,^^„^,1,,

l)'i Mn.' l\.nln',n<>t\'M. ^, ku ^g^J A ^* '»*' ^^^^-

D.i umIm. sunuk.
'>|,,l,|;

M.t. uo^-iobi n .. i. (in '

^'u .

. w n
^i'i wlü



•"t.i.-itn. i^s

kiii> (liLcIinCi)

I i.-l..,M-|,, r

•In .In

'lU (i- ,I„ sp,,,.h, ^,,n TiiIJ,;n..k Im .s., ,,|s

l.ikli,-.r;ik

M'Imn -11. .jis I,M,<I .Im ! m, I,;,n , i,n W , stci.

I.i nnl n.r|,r.-,i. .I,is soo, „-nnite ;.lr. ToHmn,.
(I.s !';,.,, n-H.',.k.i,s. NNunilKM- u.'iter untni /„

"-•"H S 2rx>. ,„ ,1mi Vm.mI.M. .Irr W , ,-I h HMsf

'>•'' (l^^Nv kn„r„s, J.xt lihn .lirs,>s I „-l,„-lr>

^Iiu<n-i

^'^^ <•- l.l.'llflsrh Ml.t (l.'n. ril-ho-lo |i,r. Tu-I, u o-l<,]

'^'. '-»Isn ToclMusni,

KUt^n



'A iV W-il!,. nn.l M.H.n, mu.I allr nl...nv,„-l,s,.u. •

,.' 1^ ,, „i,„. \ ,.,.1
'': ..l,nCl,M.rsiM-l„.„M..l,l l,MT M

1 .lalirr Mn.ü
i |

iw

llJ ,|ir rriil..ic-ll i'i).-i-

;l,r.)' .11.- Silh.. \\

Su-Wr .U: W^lJiü-JfTÄ«;

«f.
t^l

I
-ir„-|,i Oll.uvlilich lim



Wormis Li'M srhlirßt. <h.ß Tu kh. n. de. Vil>j.Wi>:n.t t,-, ]„<, .lun-
üo-tM ersetzt wiiiv. is( „i.|„ ki,,. ^m, Ik.t hi(T doH, l.inß ,.„.

,ilzjiIlIun.^v<.u.ll(Tln uvit nMsohuuuUvlU^^^oud.u Lfindcni und Völkm

Aumdlend i.r dl. llrlKniptun, K<.nows (uumt. MWu-ht. ,<m6
^MI). .'ss.i „krnu- K\.l,. ^o:l K.inpfeii . /wi.Hhmi d.-, k,, VmMsrlii
inid d.Mi S^n-u;inu n. dci; I Inn-AiMi;dn, '. K-i,n|.fV xMudm ,,,..•,.,

Annnlen. /ufol.T Koxom Jum^i rs in \'l(riL-lÄ'null(Mi'''.i\I f^^^

^^i'-
;!••' VmM^rlii ,,in^.n nMcli WrMn, und nmd.ton Mrh /„ II< nm

;-"
Ilonvn ^on K,-pMi. (n;.cl, Fuanm. S ,h) S„ MiU^rli'ml 1 hnrm-

'<'S i,^eJ,t CS ...hor !m., \-nlk(M-u-.-nd,-r,.norn. wo ein Sta.nni den .ndem.
vertreibt. ni(d.l /u. ;.nri, ucmiii letziere noeh so n;die v.M-unndt sind.

Ln]\errrei)Min,u';d,er],<-nMl,di rs M<di. denn die \iu-\^i wohnten in dem
I^ande. dns ,li,. ^.,, ih^cn ;,Mo.,^.,iirenen Snk-w.-.nu' ^.uk•.sMM hatten.

,

Zu den xwlvu Vnrinnten des N^nicn. Torh.ivr - . Tg<apo,. Täxapo,
(j^trabo), Taxopo, (Ptol(MHncns). Toehari. T<.enn. Thoo,„.ii. Thoi^an.

'"'' ''''"1 Henknud in Si-nn-f'u) u. a. wäre noeJi naeh/utrnu<'ii .k-iv «<A

'*^*^*^V^ im|/mV /.:;-/.a;[,,j Mlie vier Torhäristan .^ auf riner

'""'''''<=ii-^H,eu Miniatur. o.,und.M. von dn- .T.ten Tnrfan-Kxprdirion.

'/"" 'J'^' tdu'tiMh. lonn q^^ ///o-r/.// un.l n\ohl t .IhMimo, t )
:K1^

''^''' Tukhai \^1 .SvKu (rtvsnKK I).^. Td« nn-l n Ji^h di< -



.]tt/i h.'ii nun SiK, (Irii (Mnliciiiiisclieii Namen ermittelt, mit dein

Dir \.Mi iliiii -rluii(l<'ii<" Fotni (irsl legt uns die Frage nahe, ob

schon ir^cinlcin ;ilinlii'!i<'r Nnrnc tur die Tocharer bekannt war. Hier

bi.fn ^n-li nn- nun üN n,-ilir!irMvnd die bekannten und oft nngefülirten

MiitiL.-,, N,Mi/^ n iiIhi- .lir Ac -i und Asiani dar. Sie lauten bekanntlich

1°
. . . A:,o> KAi HACANoi KAI ToxAPOi KAI Cakapayaoi kta. (Strabo \I.

ra[.. Vill. 2 .Ml. MiiNKKi- II. S. 718.)

:=... .Icindr (pio reu-nante jse. Diodoto rege] Scythicae gentes

Sjir.nira. r\ Avi;ini WiH'W-A occiipavere et Sogdianos usw. (Trogus,

prulM^i ;i. ..(1 U>,IH... S. 2'>|.)

W;.. dl. .TM.- Mrllr ;nil »rt rilVt . SO ist Über die nAciANoi nichts

[..k;inni. >.. !i;u in.-in denn d;i- kai in h ändern wollen (VAn^LANx)

und -rlrM-n Aco' H AcANOi oder wie Vivten de St-Martin fiir "Acioi

U'M'u AcrAC'C . Ac-^:ciGi. Acpaciäkai und /erlegen wollen in Acn-Äcioi --

>.AMrn«<-C;nali.n-s» (\(.n a.s/y^/ Pferd'). Mah.,>i;art hat die Stelle ver-

bessert in Tacanoi. um rine Vusglcichnnu- nnt den ^ |3Q Cf/rf'*ti, </odt-*H)

zn Lrewinnrn. Vlu-y die-^c 'f/^f-'fi. yonf- ti \gl. oben S. 567— 570.

(irn,.„ rinrn V(i-h-i('l» dci' Wörtcr ärsi imd "Aci(oi) scheint das

fVhlrndr / in d.-ni uri.cliis.-hen Namen zu sprechen. Aber das / konnte

ein M-l,u;n-!irv Min. ww uir es z. B. im Südenglischen nach langem n

I'f'jncr wuvi /u crijuiern an die bekannte Form Kurar für hiicd

wie .1er \;i,ur jei/t oft lautet. und die Schreibung (lam>i'[nv cliin*'-

sis.-lies ./,/-/> /V// }^$^. Auch di(^ (4iinesen haben l.ei^i)i("lswiM»e

in der \Vi..derunhe des Wortes pürsa nicht die Notwendi-keii rmi«-

fun.len. das /• auszudrücken, denn <W schrieben und scluviben e^

KÄ* W\ f'"-^' Ü^'tzt : pw'.si) nur Vorlie!)e gegem-iber dem vollständigeren

>/-/.,..-.)
( I

^i|]
I

oder
I I ;f/0,.

I)i.^s winl noch <leutlicher. wenn

man dies,- Schreibun- %eru-leiclit mit rjer der Silbe pur (bar) mit

kurzem a in

Im- -Iu W^-Irrunbc dieser kurzen Silbe /^r hat man ein chine-

si^el,. V /ei<i., ;i ^.-wählr. welches paf, hat. par lautete.

1 1' ilieji kruin man uegen Obiges pä-s'i anführen, daß die Clii-

iies.Mi i;ln-.T." fre.nde Namen gern verkürzen.



si ^'-|ILj
Man köniito auch daran deiikeiK den Nam

das Protektorat {^^jff) von Turfon und dann v
ärsi in Verbindung zu bringen. Daß dieser Name im ChiiH
eine Bedeutung hat: »beruhigter Westen«, braucht uns niclit w
stören, denn die Chinesen benutzen jede Gelegenheit, dem 1

Namen irgendeine Anspielung bei der Auswahl der Zeichen
Wiedergabe der fremden Klänge miteinzullechten. Wir iiätte
Hn Seitenstück zu dem An-sik ^ g^ .^ arsaJc, in dem a,, di
ar wiedergibt. s

Zu diesem Erklärungsversuch des Namens ärsi durch
Asiani würde auch die Notiz des Trogus

«reges Thocarorum Asiani«

gut passen, (h'n

Herrsch erschiclit

sie würde bedeuten, daß das Volk »Tochar.

III.

Kuisan (Küsän).

^
Die Kusan- Frage ist wiederholt in den letzten Jahren von

^

-J.
Stael-Holstein behandelt worden. Er ist dabei zu dem Ergebnis

gekommen, daß es ein Wort knsana gar nicht gebe, daß vielmehr
^'nA\ort hm oder /v/.sV ans (h^r tibetischen und chinesischen Tradition
^rscihlossen werden müsse, von dem der (ien. Plur. husüM, abzu-
leiton sei.

|-':jnH„.„. ,!,., ,!>. V„nu 'hLw,, -mf L' s,n, Srvn.-IhMMnx .-ri.c.-

,.
*"" ^'"""' "i'-lil .Tk.-in.rn k.- H„l •inoh s„nM iimuclns •|iv|V,.,„lr

'"7"<1«. :'h„ ,.,„r ,li,. l„,,l,.„ ,-M,s ,!,.„, ( i,in,-si,s..i„., ,1 Tib,.,i,sel,n,

%erf
'"'""^"^ »^ögen diese Kolophone selbst in Text und f^bn-setzung



Uiguris(^her Kolophon I. Vgl. Tafel I.

'>M_.nlm 1 III AI 1= Mnitmil 120.

ksunt, ohnun l»z 00 „annr .,^h (Lucke'^1

\lu\>^, othuinn ah,n \nn\ni-lan, k>nyur[flaci\

\l,<,\,,i ,ii,<l< n,i,i\'n,\ ^rvaraksü athj

Uhr <n<n< <i<ntn,\nn^\ ^ \,]fh>/yt nOW

hfn, nun, <„,<„, „ni I ur< n [h„^an\

hUnti,, hnn,n, hln,.a n,n<''<\>\

nlxuili IJnni im ^äX A^^tif^^ <i(,iii idiij

Innil äff , <un hf.j ./,. >!\>n,\

\„nno\ fu,f CO ,.unn dnu 00 ,uuno sa\ng\

IKückseitp iinbesclirieben].

«... \v;is Mii . . . v..vlKni(l("ii srin m;!-. diese unsere Sünde be-

keiiMcii ^^i^ .kniüti,- der Mni.-tlit all<'i- Biiddlms. Zu Ende ge-

>chrirl„n s,,wl .1 . . , ;j . .

I

M.schnittel des lieilig-en Buches, genannt

Mlas r.riüsni iin.l -.m, -aWvv Lebewesen« e.itludten in...

<1. I.l.Mir- <lrs Va.hi.Msik:, Klian/.i.r neät'Nn. der e. übersetzte aus der

Ki.i^an-.sprarl,,. in <li.. Ba r.- ,1 (, -Spmrhr. uiit dcnM.nbprei^ <les

li.-iliuM, Burl:... |I|dvin. ^^.l,•I.<s d-r (^r.n/r.l.dnvr Sarvaraksita nieder-

,uvl,.., (nMM!,.r4,.,dm<du.M^ l,att<-. d-r all. I.dirbüeher durehfur'^clit

und allr (liMliLirni T^-xtr vcrbrcitrt und sie allr rdxu-all hatte verlesen

V.Trhnniu d.'iii lluddhal \ .ivlnam- d^r L(dire! Verehruno- drr

ik. (ürkische Stadt ir

\. \. Li- Coq ist BaWu

KruN-Festschrift M



F. W. K. Müxxkr: Toyri und Kuisan (Küsän) 581
Zunächst einiges Negative zu Küisan
Bei Kuisan wird man kaum an das Kuei-suang (Kui-sanj?) Mm

oderKui-sang-nik
) , g in Transoxanien zur ran.-/oit lu len

ken haben. Vgl. Marquart, Chronologie S. 59; CH.vxvNrs Ton kiue
S. 145, 273 Nach Marqüart --^-.: kumnim der Aivnhn' Und /v/vl/ Zv
Perser: L^UT, JuT. .

• ^^
<i( r

Audi die Hauptstadt Kui-san |t [Jj in Ta-Yii-ui l-Vro-li-uia
im Ts'ien-ilmi-su erwähnt, konmit Voiil niclit in H.ivwht^

'

\ut'
A. HERR3IANN.S Karte von Centralasien steht Kui-s-ni j.alie K-is m„W.a) VgLaud. Chava...s, Tou-kh.e S. 2j

,',
Nr. 6. d«; mit

Kasan gleichsetzt Ko-sai ^^. Gutschmu,, Geschichte Ira,.s 8.63
stzt^kwei-slian gleich »Chodscliend«. So ist es wohl - da diese
Städte weiter nicht als wiciitige politische „nd knlturo-eschichtliche
Untren hervorgetreten sind - gegeben, an den Ix^rfUmifestm ••ihnlich
klingenden Namen, den der Kusan denke

Uigurischer Kolophon II. Vgl. Tafel IL

g"-«tiir: T. 11. S. [- Siin.m'ml .{-_>. Rückseite. Schluß.

\j//im'' iir ijyrmi htr.\

hir 00 (tiKitkdk tliald caibai sastar

yuratdavi karunkrirl mmjahtrl yunaprihi

manoratldo iilafi hay/i lur qutiiiga

ynJmnyrmn taqi ymii ayita da
ha.'ia ökf/s tiirlih/ noni h'itlq

• . iiddar 00 liantUrUar 'sohüiU t

'( ^iD'l kiitikt nnifnirifi (iM-(ikii

-;,' "l"i: I""IM l„.y/,l„r

• \<//d]'f //(/(/ !///(///// (rrJajju i/iiu'unj

l"r ki,., I.,ny,n, .„zun,,,,,, „hr



[=. Siebenter (Abschnitt) Blatt dreizehn.]

Icli vfrneiiio mich vor der Majestät der im Lande Indien Vai-

})liri.sa-s;istr;iN vorlaßt habenden Lelirer

• Kaninakrivi',

Sanghabhadra,

Gnnnprabha,

Manoratha

und der übrigen.

Ich verneige mich aucli mit Niederwerfung und Ehrenbezeigung

vor der- Majestät der weiter dort viele Arten von heiligen Büchern

geschrieben und verfaßt habenden

,Sakatili'

Suri

Kotiki

Matraeiti

und drn übii.oru Hodhisattva-Lehrern.

Ferner war.-ii MiieJi in dem Reiche der Vier Küsän Lehrer,

die der Buddhn-Lehrc großen Nutzen und Vorteil verscliafften

:

Buddha raksita,

Sarvaraksita,

Asokaraksita.

Auch vor diesen verneige ich mich mit Kniebeugung. Auch die

in den Drei Sulmida

[Rest fehlt.]

Zu d«Mi (nnzelnen Persönliclikeiter» mögen einige Nachweisungen

Knruiiakrivi i^t vielleicht entstellt aus Karunagarbha. Ob

Sni.uhahiiadra wird als ^
»^f

unter den Arliats und Aryas

hrl liuiiyiu NAn.ii... (';,tal.>n-ue of thr Buddhist tripitaka Spalte 377 ""<^

bei KiTF.r., Saiiskrit-( huw.v dicti.Miarv s. v. t-rwrihnt als tM)ers.'tzer des

Wrrke. Er war .'in ^raniana

Gunaprabha. Vgl. Tärai

s. v. Nach Bt'hvottf identisch



W. K.Müller: To^n und Kuisan (Knsi

Zufolge P:itel s.v. «der 21. oder

Ferghi

(oder Hiuentsang zufolge Lehrer) und Naclifolo-er Wsnlnndl.us' tIT'"
iiätha 3, 266, 298.

'

'

Sakatili oder Sakntili dürfte Skandlnla sein ^^ Mi ^'U
zufolge LiTEL aus Kasdimir gebürtig, Verfasser dr.,s VihhlV^, nll
ranapäda-sästra. - Bunyiü Nanjiö hat Sp. 577 ein.n -.wi ., n

'

,n!i
658 n. Chr. lebenden Sugandhara, dessen chineM.ch-^ Fonn -.her

^Hiiiili also *Sak-kan-di-la=:Skandhila lautet. Ks li.,., ^ohleme falsche Rekonstruktion des Namens seitens ]l S-Auun ynv /inn-il
<la jener Autor als Verfasser von Xr. 1291 des Tripit-ik;i '..vn-unn ''\vird
während nach Hiuen-tsang (Juliens Überset/uiio- I. s. 18^' Wvrrnri"
S- 280) jener erste Skandhila ^*

1 ) I Nr "^202 de^PnTnfnL-. '!1.'

faßt haben soll.
i«^

' '
I

i^^• 1292 des liqHtaka ^cr-

Suri wird Süra sein. Vgl. B. Nanjiö Sp. 372: Ärvasüra. Hinter
<^em .Namen Kutiki. Kotiki ist vielleicht der Ka-tin^- Ja T I-i
B. Nanjio S. 376 (420 ^479 n. Chr.) zu suchen.

:\I<itr;,riri n-ird Mntrceta sein (B. Nanjiö 8p. ^78. Tanuiaiha
^_90) un<l Asvagu oder Asvago wird zu Asvaghos. zu ergänzen

be-
3 ^_"^^l^iaraksita ist vielleicht der synonyme Tathägataraksita

ei laranatha S. 5 zu vergleichen oder Buddhapälita. Tar. 127, m6,
H6, 154, 174-

Sehr bedauerlich ist es, daß der Text mit dem Worte Sulmida
•^fler Solmida abbricht. Ob man an Calmadana ..- Cercen denken darf?

.

Zur richtigen Auffassun- des dritten uii^nirisehen Kolopln.ns
ist dieser rechts ,..]..,. ,1..' ...1 .;..;> .....x.r ,:,., ..... i.:,._

•^^«uerliolten zur ."Mnitrisimit n bgedniclvt wonhm.

[Maitrisimit:] üiffuriseher Kolophon IIL V^^l. Taf I. u.

"'i/^^cmtrl ho.n,rt ksl ararl
y^^'k mintin

Viühüziki

Misfiifrl k'iiri (irrt sanij'Klti.s ,.,jka

fan^'in [krusän] üllnün

foy/i filluiVi n,i>

siJozuf i>ras tinki iiumfirti

toy/i tU'mthi

Wrkcn iirinnis



(I.'in VnihhMsikn, (lern

|)]iilos()plii,sc]u>ii Systeme

ins TürkisciM' fihcrsH/t.' ins Ty rk i .r Im- i\]H^v^rU:c

liriliur Rurh .\l:nnvyMs;iMnl i

.

licili-<' ]^>ucli I );.:,•! k;i rni;il.n.](lli,-

än(l<M-t und nur in <1.t .-i-stm Kolnninc di-- l(.uis,-li /usaninn-n-vliöiri

den AuMlrückr » m u s ,1.t . S|.niclH' in die . . . Sp,-;«-!«'.. niilicr /i

s;ninn.-nm(dvt. sind <li(- lu^hlru Kn|.,p!„Mic \ollknninirn pnndhd mu;

/uDi.ss.n. chrnsMui,. /oyyv u'nd -/>// in cincni in;.ni(diäiM-Ii-tnrkischei

von A. .. ]., (<.,, Ncröircüflicliton ünudist Tnd. ^ die L,Mnd(M- 'rochriristü

und CJjnt.-.i Ixv.Mchncn. [)<'mn;H-h wäiv dr-r in der (M-.slrii Kolunmo g-c

ii?ic]i 'r(.('li;inst;in innl /n

den Türken,

i'^mii- n'-il>t siel. },ci u'l.irhrr AnUn.ssnn- iTir dir /u-if Kolm:

^ <\nn ^.MK-mnir iJu.d, uvkun.nu'n ist

nnrJ. 'r.M.J,;M-i s
i ;, ;, un.l' /n

"in li.-; :d.., drrSci,!,,!,^ n:d.r. .l;il^ nut KuiAnn (Küsün)
''•• Kus;,!,,, M..Hi.-in; isi. d. ii. <ki^ (.;unlliMrn,-(;(d)i('t oder Km

'^'/" i-"Mnn n. h. d:;t,^ Arvnr.ndiv.. u-i<- nusdmcklich in eil

K"l-l>''-i! nnur.viM-n ist.' i,,. llrU-'nc Xnkridi; - Smxnvm



nl>er Tr>H..,ristnn Inunu. wird uns <1,„.H. ,li. (.Hnn-N.fin.. '.h. ('lsH/ers in. TürkisH.o. <IiP Stnrir Ilj-'. n-miuM.Mis ;mu..<l,.,,u.,

stHiciidc \\nrtivsi /v/ ,,(lrr .///

*
"" ''""""

J B.icJi,s(m1,.., lM,!.n. Mnn riir' /.n

i<'Jir .vV (I<-i<...si,.,,„K'ii lj.-,l„.n m;)i.-y '\
!>,.,• <7i..'s'\V<

/;">•" ^^^'^CT H.incsisoli (^^•]. Uiirnric;. f. S. 14).

_

M(Tk,^^,^<ii. ist. cL-,ß>irh noch kvinv n\^uv\.ch, VU.y..tnm^ ,

X!/v'''''r' T''""
"^'''"^''^'^'^i^'-''^^' I.it.ratursj.nu-J.-. Ann y^.^^h

'^'^"- ^o^uvl„n.i^n Ahrr „nsor Maternl ist jn l.i<l.r /.. ivn^nu-ulnn.i



i ihren \ or^än^c

,
s()y(i(i({, (nach B v

r ()r/,on-Iiis(>J»rift



. d. Bcrl. Akad. d. TVV*,-

F. W. K. Müller: To;^fri und Kuisan (Küsän).
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Uif?urischer Kolophon II - T. IL S. 32.

F.W. K. Müller: To;^^! ^^ Kuisan (Küsän).
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über eine allgemeine Beziehung derAldehyde zu der

alkoholischen Gärung und den Atmungsvorgängen.

Von Prof. Dr. Carl Neuberg.

iVororlrot vnn 1 1 m. Bkckmann am 1(1. Mjii 1918 [s. oben 8.447].)

1 >(üni IimIkm- ciitwickcltoii 'Vivv wird der le))eiiswicljti^e Vor^vang der

iM>nn;ilrn \timui- durch die 'rätiuleit des Norv(Mlsy'^telns und die Kiii-

h iliiiivM 1, u,, ,ii( xr. SKnielMiiiiJ^en fVJdeii. sehen wir den (rasstoffweehsel

div KN'uul i'iou ujiT.i-woi'tVn. wissen jedoeli kaum (^twas \on den dabei

nijißuol.ciidrii ( rsacben Sie nu"issen in diesen Fällen \ ou \erhältnis-

( hennsflie Krärtc. die oinen Kinfhiss auf die pflanzliche

Atniuno ausübon können, offenbaren sicli in den nachstellend
beseliriebenen Versuelien über eine Rolle der Aldehyde. Die

betreffenden ßcobaelitungen wurden bei der fortgesetzten Beschäftigung

mit den Wirkuno-on der im Jaju-e 191 1 von NKUBrRG aufgefundenen

rarboxvlase -(^niaeht und bei dov Vorfolguiig von Zusamnienliängen

zwischen der 'latigkeit dieses Ferments nnt anderen l)iochemischen

Vorgänu-en

Die ( arboxxhise ist ein in dvr Natur rceht \ erl)reitetes Enzym,

das Hl d.-r ni't d- 111 N-unrtielnam.-n Zmumsc Ixdegtcn Fermentgruppe

entliMlt.-n i>! In der WA^r der Stufenreaktionen, die bei der alko-

linhsrb.Mi Zurkr.spMltunu ablaufen, fällt allem Anseheine naeh allein

<!•' ' --rl uxxlM.e die u ,e h t i u ( Vufgabe zu. die (i ä r u nu ^k ob len-

-""''/" in-fern. Die Bddun<; der Kohlensäure aus der Hren/tmubeu-

'^'«tn IS- eu. w. dbn 1 iu/H!e .len klarueb-ter Voruano-^ <la die Bren/-

trauben.ainv ... <.,i, mtern.ediare. Cmxvandlunuspn.dukt des Zuckers

/u uelten bat. ,st d,,. ,,„f m.' . m-'shdlte Fn/wn. die (
* a r box vlasC.



C Nf[uj-k(t n^zmliun^ dei A^ldduclc /u ,1( i ill 1, ,1, , ( , ( „,

Ihi Wnks.mkdtdei ( ^l.o^^l,., ,m il , r n,s .1

<lennsie ,st i,^.ni/ allg. mrin d . . u.l ..M.hf<t n,I^ !

<hox^d \ld(]na( /u (!/.„>. n Dm suKimK „s ,|<

U(l(]l^(h luMor^cJioii sind du ^-K( tos.uin n .Im ,!„<, . n. ,

hfirsclH 11(1(11 \i»s(lnuiiiii>en du (Msrtii bi.ulK iniM lin, l mu m h,

dwlvte doi y-\iiiiii()^nunii im nilaii/lidien und iniis, |,mi n,

istelld
I. MM [(

In d(t 'I it lM^(i^ii(t man ninuiirlidi im j)l] ni/In li n ^k iIumIimI
ul.dcdl Suh.t.n/(n m <l(i(n I ntsu hun- uohl du (ul xn'.s. m
1h l)lidi minv u Ivt Im I ( il d( , i,( hüdcU n n ui.. n lu I, N i < hn. < nt

M>reclieiid( SaudstojludncdinH n^^^^O'^tIll( dun n Knl,'„s,ui( rni<i-
''f^its, die 111 kldiien ^leimen auß< loidentlu li nmI.imkn i XUUUmU
nndeiseits koniKn als I oloen du ( arlH)XN 1 .s( i ,t,J ( ,f „,f^, i i, u,,-
<l<n Das KoiilendioxNd ist nn I ndpiodnl t ^\ du h! 1< Md f,xd,

in d.uu Hanptmenn( schnell s( kund H( r. \ (i in<h i uiu« n um iiH.(n
^it ^\erd(n im pllaii/lich( n Oiganismus /uiik ist dui h \U ukti n )<

sPitigt und so ni die gleichfalls recht Inuh^ hiI.mi uhu \lk »hol.

umi,^e\\andelt D(i We^ übe i die Ald( h^ d< ist ^ vm uiHiupt-
^veg des \hl)aus d( i Tinst t/uni?( n s(;u n dt]->x i hrs Dn
Carbowlasc (ifullt ddnnuh unhurt l(cllt^vl(htu( Vuf. du ii nn Stoff-

wechsel Di< ( nb(>xxl,s( ist bishd das .ni/i.. I . um nt
^Itssen Wiikuii^sbddch sich auf /^vd so ^<,schnd n \()r-

^aiige ^^H denUmsal/ dei Kohh nh ^ di . t( und d<i 1'- um
erstreckt

Vu(3ei rlics(n im hi dUe niemen /usmuiH nh nun, h i' . n sh 1, nun
)»n^st Mich noch b(sc,ncl(u B</uhuiu(n d. s Ss si.nis ( ,]b< x\ 1 is,

^-i^aosuinn /„ ,i(, uuhtudi 1 is(h(inuiur ,1(1 inti un. i< kuI ii. n Vt-

"^""« ^r-ihiu d<r(n b( stb( k mnt. s B(,s,,nl di. .'Inhonsdn (r^nim;

'^'^^tdlt \<„ d,(i J.hnn konimn N n i , r< s u, \^,H.^ m.d

^'"^^TNK /M^ui daß Ih im lkuls^^.lta^^ (IS, s,„,<n n! . ^d,^s^,

•'-^'Mh UKlmy.n ^-k(tos,ui.n <in nis^ sjnuN,.^ Vkti

^if run^s^(lIn,>^, „ ,u t du /u( k(i ^ ( i i, u u ii . . us ,, ^ n m h h m
^'J^^>n ^ollHl fui (hnPin/dtdl der Bi( n/tr(ub( ns nii u- 1 dn ^ ihl

''^'Ji'^tljMi /itall})i.,dukt(s dic stimuh(r(md( ^^Hkun. ul 1 K ni u

<^'"^N<l]>io<luktion A(isdu(den(r FÜnnz<n 1 /^\ d. i H. . u .< b, n

'"^'' 'Ustuhihdi Ixschinb.n hibcn (Uttdd du s. (, ,,,p ufui



yM) Si,/„„- >U'y ,,l.ys.-nK.tlK Kh.ssc vom ti. Juni 1918. — Mitt. von. Ki. .Mh!

lichor Aktivnroi-cn ihre Wirksamkeit nicht allein bei der

Veri^'irun"- de^ Traubenzuckers, sondern auch gegenüber

der VergiUun.i- von Mannose, Fructose, Maltose und Rohr-

zucker, kurz bei allen drei hauptsächlich gärenden Hexosen und bei

deren gärfähigen Disacchariden.

Die Brenztraubensäure nimmt insofern eine Sonderstellung ein,

als sie nicl»t nur aus einer Aminosäure, dem Alanin, hervorgehen kann,

sondern nacli den vorerwähnten Auffassungen auch als ein Zwischen-

produkt beim alkoholischen Zuckerzerfall anzusehen ist, und es ist

an sich nicht überraschend, daß eine Zwischenstufe der alkoholischen

(lärung auf den ganzen Vorgang einen Einfluß nimmt. Viel bemerkens-

werter ist es. daß auch alle übrigen c«-Ketosäuren, am besten in Form

ihrer Kaliumsalze, jene starke Wirkung auf den Ablauf der alkoholischen

Zuckersi)altung äußern. Wie erwähnt, sind die ^-Ketosäuren die ersten

Umwandhuigsprodukte der Eiweißbausteine ;
jeder natürlichen öt-Amino-

säure gehört eine it-Ketosäure zu. Jede daraufhin untersuchte Ä-Keto-

säure zeigte uns die erwähnte gowaltige stimulierende Wirkung auf

den Gärungsverlauf bzw. auf die intramolekulare Atmung. Da nun

die tx-ketosauren Salze schon in sehr geringen Mengen den Gärungs-

vorgang aktivieren, so tritt hier ein Ineinandergreifen von Eiweiß-

und Zuckerumsatz, ehie Wechselbeziehung zutage, aus der sich auch

die ersten faßbaren Zusammenhänge mit der eigentümlichen Wirkung

des sogenannten Coferments der alkoholischen Gärung ergeben haben.

Denn wie Nkuberg und Schw^enk {1. c.) zeigen konnten, ist ein Ge-

misch, das möglichst alle natürlichen a-Ketösäuren enthält, imstande,

den notwendigen Ergänzungsstoflf der Zymase, das Coferraent, weit-

gehen<l zu ersetzen. Jedenfalls handelt es sich bei diesen Erschei-

nungen um einen neuartigen eigentümlichen Einfluß de

toffw(
L-hen

Nun ist alxr in Betr.-x-ht zu ziehen, daß a-Ketosauren o(iei mn.

Hell wirkende Akrivatoren, genau wie aus den Aminosäuroii und aus

den Zuckern selbst, auch noch aus anderen Verbindungen im Stoff-

wechsel entstehen können. Das trifft insbesondere für die biologischen

Spaltungsprodukte der a-Ketosäuren, für die Aldehyde, zu. Beispiels-

weise werden bei photokatalytischen Prozessen' nicht nur aus Amino-

säuren und Zuckerarten diese Produkte gebildet, sie gehen mit größter

Leichtigkeit auch bei Belichtung aus den Pflanzensäuren ^ hervor, z. •

aus Weinsäure, Äpfelsäure, Bernsteinsäure, Fumarsäure und dgl. Die

nämiichcü Produkte, die Aldehyde, treten unter der Einwirkung von



( .
Ni(i!i.K(,: ri.v.ieJmng der Aldehyde zu dt'i- alkohnli^clicn (.ii-m,:

S;nierst<»fi' in Fonn des aktivierten WMsscfstoirsnpcn.xvds

Ausgleicli elektrischer Spannungsdifierenzen - nui', i^nn/ /n

von den zahlreichen eliemischen Reaktionen, mit denen ei

melir oder minder großer Mengen von Aldehyden einhei-.

nur im intermediären Stoffwechsel hegegiiet tn;iii Aldeliy.l,.

wir finden sie in den (ü'wehen sowie terti£»-eri Se- iin.i \-.\

Pflanzen ungemein häutig. Ks genüi>1 der Hinweis ,-,„iM,-,s

grünen Blättern.

Bei diesen Zusammenhängen entbehrt es nnn nicht de. Intei

<iaß nach den im folgejiden mitgeteilten eingeluMuhMi \ ei>u,-he

Aldehyde zu den wirksamsten Aktivatoren der ;ilKoholi>

(-Gärung inid auch weiterhin der i ntramoiek n la re „ \t,

ZH zählen sind.

Bei 38 Aldehyden der allerverschiedensten Art. <lie in die .-,

tische wie alipiiatische (iruppe oder in die Keihe der hydro-a

tischen wie der komplizierteren Khigsysteme gehören, die h'ieht >

oder nicht tlüelitig sind, fanden wir den stimuliercMiden Kflekt

weisbar mit einer Deutlichkeit, wie man ihn selten Ix'i einem

^•IiemiscJien Objekt zu zeigen in der Lage ist.

Wir untersuchten, ])eginnend mit dem einfachsten möglichen

^vd, dem Formaldehyd, alle (dieder der aliphatisclnm lieiln- bi.^

^)utt<Tsäurealdehy(l, das Aldol, sowie das Acet-pru]d<. n a Ido!

l^^'H deichermaßen. Der Henzaldehyd und ^eine IInmnl..::r,

lls.

mehrfach ungesättigten Aide

das heterocyclische Furfurol verh;

de (Uh-oxal. Phthalaldehydei

rlirni. I'I.nm'



(Mrt h \ lul> <>\al. Plicnx Iglyoxal) sind stark wirksam: iliiieii an

sclili^ßrii^iHi (li<' nlipiia tischen wir aromat isHi eii Aldoliyd-

säiir.'ii Noni r>i)tis(l('r Aldoliyd-heriKsteinsäuro und O])iaiisäuro.

Dir I'.nVkt lie^chränkt ^icli aucli nicht nur auf die gewöljidicJien Al-

d«'h\.lc. . r kommt el.cnso (h^n Th ioaldehyden zu, die wohl in der

Nfitiw ;inr (.11111(1 der Untersuchunoeii von Neuüerg und Nord' hei der

Kntsüliuii- .irr AhMka|)tani' und Sidlide ehenso Zwischenpro(hikte sein

k. .1111. Ml. ^\l,• .Iic >a.icr.st()nal(h'hy(k' für die zugeliörigen AIkohoh\

1 Im'i!i;iu|»i tin<l<-t sicli <li(' ausgesprochene Akti\ierungskraft nicht

nur Im-I n;ihirli<-li auihrteiuhMi AldeJiyden, sondern gleichfalls hri künst-

lieJi o.'unim.ncii. /. H. d<'m C li 1 ora Ihyd ra t und den Pli i h a I al.! c-

hvdeii. Liaii/ im Kinklange mit der Erfahrung, daß auch küriicrlVcmdc

:^-KH(.säuivn sowohl d,>r /uck.M-freien (Gärung durch die CaiboxN läse

iiiiirrlif'urM . als aui'.lni Vhlauf der alkoholischen (;ärung stinndierend

povitixiii und Mn/u.ideuügcn Krgehnissen heobachtet, und zwar heim

Vanillin i//<-M('rlioxy-/^oxyb('nzaldehyd). das keine aktivierende Wir-

kung erkennen ließ: aber allzuviel Bedeutung ist dem einzelnen Ver-

sager nicht l)('i/.unie.s^('ji. da es sich in anderen Fällen gezeigt hat, daß

bei Variation der Konzentrationsverhältnisse doch ein positiver Effekt

eintreten kann.

Die stinndierende Fähigkeit ist nicht nur allen den erwähnten Al-

dehyden einen, er konnnt auch — vielleicht sogar in verstärktem Maße

— den tienii^cheii der verschiedenen Aldehyde zu. Das Aktivierungs-

vermögen der Aldejiyde tritt bei der Vergärung voii fl'-Cilucose. »'/-Man-

nose und r/-Fruct(jse zu Tage. d. h. bei allen drei ty])isch gärenden

Sechskohlenstoilzuckern, tiir die wir jüngst den Namen «Zymohexosen«

vorges.-hlanrn haben'. Die Wirkung der Aldehyde erMie.du sieh auf

ein sehr -roßes Konzentrationsbereich. Ein und deisrdbe Aldehyd ül't

dengl.Mrdiartigen Kintliiß in lODofach verschiedener Venlünmmu (//^- bis

-I/.Minu) aus: .lie wirksame (iewichtsnienue kann sich --uar wie
l ooo

5000:1 v,.rh;ilren. .0 kann man die Aktivierunu b.Mspielswei-e f't'i

einem (.ehah <ler Zuekerlösun- an 1.17 Prozent Citral herab bis /u ih'in

außernrd.-nirK'li a'erini>vMi (xelialr von 0.00023 Prozent an Forniahlehyd

fe.stsred.-ii. (ierade di,.M-s Verhalten dürfte besondere Aufmerksamkeit



3Jit nT(>ß( r SdiMrf'c üfi'rnbnrt ^ic 'i\h-r'~lZl-

" '"""^

Üuß der A!(IH ydv nuf dir Vrrgiirun j: <lr. 'rr.-iiilM'l /nckrr
gewählten Vor ^uch.sanonlnurn- is. nii MU triu <li. W irkin,- h
(loiitlir-Iicr l.< i der (..-irunu ^u. M;m n<-.- /n Tn^r
hn^.nin.rru \ !-iirnn- di.-scs Kohln Ii>-Ir;n. !),,• :ir<ki l.(

giinmo- dv^ \.
i- Kdii/uckcr- un.) d,r

<'iI)or (lurcljaus 'rkennl.jir. DicM. \ u i:.h,-. sU-hi in, l.inkl;,n.

Erfahrung', d.- B nucii dir ketos-uirr
1 Nll/r im .-ill

giiriuig der 1- rn .•t(.se wnii-er ,.,!> dir . Irr ;md<-ren /xi n.hc\<««vr

und dnß der Fr icdit- und R.dirzuckrr^ inMrhülu.rl.ln
lind gcsclnviiid gären: inöglic]i(TU-(M.s hän-t ,li,> Vs.rlirinunu
dem von IIard •N mitgeteilten Umstn Hlr /n.ammrn <l;il> di( Frnetose
selbst die (iiirung des TrMiil.enzurkers zn stiumlinvn ^rruuv^. Ail.'s

das bedeutet vielleielit. daf3 aus dieser Krtos,. ]u-^owh v^ srl,n(>ll im
normalen (Jäningsverlaufe ein uatnrlieiier Aküx;it<.r o-.l.jMrt uinl.

Die geseliilderte Wirkui»g der AldrliN.lr gibt Mrh am ^n-^wn y.u

erkennen ])ei der Vergärung des Zuckers mit IIri',-m:i/rr;iti(mssaft. und
zwar unter den üblichen Bedingung<'n, z.H. bri -Irr \ u-ärung einer

5l>i-ozeutigen Zuekerlr.sung mit der staeli.'n .M. n-. (l.-> nrnanntrn Fer-

P'-äpnr.-Kes. Zu die.sem Gejniselie srt/ten v, ir nKdanii dir Aldrhvd-
''-nno-rn in weeliselndeu Konzentr.-itionen. Auf die brsunden- Kein-
'"'i' drr Aldrhyde ^vurde deshalb ein -roßrr Wrrt urh-t. x\ril rbrn
"l'-i" >Tinmlati(mseffekt .^ieh bei allen (ili(Mler;i dirM'r (iruppr aK so

•'rbreitet erwies, d.nß zu seiner Fe.stst<>llum^ homolo-r -nlrr iM.mrrr
Kor])er sielier abwesend sein nu"is.sen.

Dio aktivierende Wirkung ist. wrnn nian dir (rärx rr.suche in

'^'"'lioiJietern vornimmt, anl' (bis eintarh-tr mid ül)erzeugrnd.ste sch^m
<Wh den AugeuseluMn zu .M-krnn<'n. Hei Aldrh\ danueseulieit .^-tzt

f^ie Gänmg öfter nahezu angenblicklirh rin. in manehrn Fällen i bis

- 'Stunden frfüier als iji den aldeliydfreien Kontrollen, und auch nach
Ahlmif der .stürmischeu Angänuig können dir rrzi<'lte.i {4ärimg>br-

idgungen, gemessen an den in den Zeitabsehnittrn rntuirkrlten

ehr des Normahvertr> betragen. I>ie

v?itorrn k?imi in der Kegel im Ver-

i^'>^'lon.säm-emeno^Mi

^'irkmig dcM- aldeli

oft das lor.

vdi.sehen AI
lauf eiupj^ Zeitraums V(Mi ' , bi>

^^ffurgen-öhnlich'; m <letitlirl.s



hn-;.IlucMii.'hHMi riiv.u-n mcI. .lir ^iin^ au. l>rlH'1)iiroii rnUn-heiVii

iur du- r.rk-niiuno' der WdrhyWh'lnuu;. ^olrhr. an (Km.cu dir Bo-

ei.illu-iinu uirh: nnrl.-.<'i.i>nr NNri.r. l.nlHMi uirnirl.i l..nl>n<-ht,M : wohl

krf.ltiu'.l.n/urk"., u.iW'l/(Mi. (laß oinr V(M-Märkunu- .Irr (.äriino durch

dir rddclndi^rli.-n /n.äl/<' nicht moiir luö-lich iM. Dann kann man

sich in einlacher Weis- dnrch eijie Venlilnnuno- der >ärte n.i. lohis

der Aldehvde orÄrlon. Dieses \-orovheu kuninM auf da.sell..^ Jicr-

ans. als oh man den SafV ans <nnem weni-er kräftiuen Ansi^an--

Was

liehe Beiga]>e keine Wirknn- mrhr herN orhrin-en kann. \uch da

erwälmte Verhalten des rrnchi/uckers. <i<'ssen l-nrnnu- durch die Ahh

livde nicht so stark stimnlieri ^^ird, könnle /. H. seinen (n-und dari

oder ülMM-haupi k"iii( \kriv;u..r.-n erlnnh'rlich .sin<l. -.der ahcr da

oder daß hei seinem natürlichen Zerfall srlhe.- s„lcl,<

SclmeUigkeit -el.ildet u erden.

Die allgem.'ine stimniierende W irkun- drr Aldeh,

mm nicht nur auf d<>n \ or-ajiu (h^r alkcln, lisch. mi

•,ren l^tla is nach PAs.nu .md Pi

ein.- Teilers.-hcinun- de:

höhnen hat sich das u^j, iche Kruel.i

KohlensMurepr.Mlnkti,m auf das deul

Mm kann sj,-], srhurriich Norstrllen. d-.ß <

einlliißharkeii .1. s (,;inui^s- „rwl At nmnuspm/.-ses

.mu' /ur-illi-e Krseheinnn- .birsfr-llen uml nicht

liehen \'erhältniss<Mi .'rfnl-en M^dt.'. Man .lenke

m. 'ine Vorl.. .mnien d.^r A!.leh> .h- in .h-n Ncrschie.

und an so uvAnn\o[)u'\u-u Sieilm d« s Pib„./enk.".r



N.'Kliciii uoh! dvv I ni.tnnd Px^-.chtMnu. dnß «In- iiir(lnM.str Vcrtnlcr

<1<T \ia.-J,><lr. .l.-r]oni.;.l<h'!.N<l. Incr „irj.t ;i,.s .[.r Rul.o l,cr;iu>l 'fillt.

s.MuIoni .iM,^ .M' 111 MMiier \\irlvui.- siHi ^ ..ükoininci. sr-iiM-i, llonK-

loyrn ,-M.M-lilirl,M. I);. M.-.rli .In. nnuMm rntn-urliuim. n W.i, m m i i k.

<li<- ahr ÜMMKsclir lIxDoihcsr ^on der Rolle des CnniK-iMcluds nN
(M-Mc. i^nwlr.kt <lrr AsMiiiilniion iiunirr nirlir mi. Wnl.iM-hcihlid.kru

uowinih. ist CS ].(>u)('i'kciusuvrt. dni,^ Jio ^M^ der Pilrn./r im A-inii-

Imionsprozr^sr n,.l,ihl,.ro Diin-huan^sMihMrin/ z.mirirh nur], riiuM. d.T

knitri-^trn Vktivaton ii iiir die wciinv \ civirbcituim des (Ühm- die

F^Tinnldehyd-tufe -nl^inudnum Zuckers d.-irM.Ut. - I bri-eus „nd 1m-

stimnite \ldeli> d<leriN nie. iiisl,..s<.ndere di,^ VdditiuuspnHinkte .-mi \,u-

m(mi;ik und iVoiein.e. in deren (.estnlt die Ald<li^<le xielleielil öl'er

in der Nntur mif'treten. zumeist wirk^nm u ie die l'rei'en Aide], ^ de vü^si.

Der r.-.r<lern(le Kinfluß der MdeliNde ist strenu sprv i Ci srli

für dies,> KürperkL-isse: ,^r -eht vollstiindi- den K.'onen al..

\eet.m. ^lei l.\ läl j,n Iketon, ^letliUpropylkctcn. I)ipr(.]n Ikei-.,, und Me-

lli>llie\_Nlket.')n lienimeii elu^r etwas.' \us d<'m Ver-leie]. mit <len

liöelist uirks.-unen Isomeren, dem Prr)p^ laldeli> d. <leH Bmyk-ild, !i> d.ui.

den VaNraldehyden, dem ("hianthol und ()et> Inl.lehul. (olo, ;u:'^<:\rhi.

der Vlmliehkeit der pli> sikalisdien Konstanten. da(5 nielit etwa l'oi-en

Hner ueänderteu Ober'lbuduMispanmum ^orlie-en. an di<> man hätte

denken können, oder äLnliel.e mecl.aniselie Kimlüs.e im .spiHe sind.

Alles .pn,.I,t dalVir. d.aß (>s sieh um eine txpisrhr Rolle der Mdehvd-

m'U])pe hmidelt.

/aisjit/c. die (hm Mdehxdrest in Mit leideuM-liatt /i(dien. krem. n .h'm-

nitspivehend die stinmhition ani'hehen. Blaus-imr. llydroxN 1,-imm und

Ihdraziid.ason in solehen Kon/entrationen. d^ß sj.^ die normale l.,-iium:

iHcdit k-ihnmu und ^nu den an-eu endetet, \ldehy.imenn-en -ehnnd.'ü

w.T<h-n können, sehuäehen odr r n ( reitein d,e lordermle Wirkun- der

Mdehxde. llierlieut (h^r Fall ein er V eru i ft u n - der \kti^atoren.

Ivine neeintniehti^unu d. s ei^einliehen Ferments %or. \mmoniak

*'>1<T Suliitr. <iir sieh obudilalls an die \MeI,> duiuppen anku^rrn. üben

'inen snlrh.Mi hemm.Mideu Finthtß npd.t o h"r nur in i;.'nnuer.>m Grade

<l'ireh iMsso/i'.tio'.r^ehrMd. der u'müuend tivi-ti Aldehyd zur Ver-

'iii'-ni nnlürli.-lieii 1 a-uänznm^sstotren eine Krklaiunu Hiivr iM-kaimten

'"MMuhrn, (iiftiukeU /u s,udien.

r ,,1,1,.,. ,....,nr'e s,-I.wriei!un- der •. I d e !, x d i
s .-h en \kti-

^'•'MU'er,v.irkunJ 'kann Non /u^e^rtz'en liponlen P.s.nr- k-

^i"i'Miiitt, In ansovlum. Kine /nuabe n on rohml ^<rrinnert namnitüHi



Ini ]h.!i. 1 iiioirkKi-iivii \M.li>(l(Mi .1(^1 KtVcla. r)ilVnl)m- l.nndclr es

. hl. r . iiiOi-h lim < iii" . \ii-«.cliiiTr<-!iiim-. drr Vl(l<>li\(I(' duivh .Ins „r-

, 'Msch.- I (.MiiuMnilt. 1. V (.iM'i ( iiispn-riiriul dm Vriicilunosvcrli-Utui.scn

. „.- ^cNM.M \I<nur nhks.Mi,.-]. \h\"UyU -lucli in d-T an .-ißno*«!, sehiHn

\cr!.l.n.r und /ur U.'iraiuin.L. urlaiiut. M;in uii.l ^U-h linuni .hirtrii und

nuM-hL-iui-c \.rMicln' niiMrd.Mi keiUKii. o1. die \ .r][\ch l.co^MclitcKMi

I luthisM' MMi \n,M.M(Mi<'is und NMrc.ncis ;nil' du Xiumun-Ma'ixhw^v

n.clir niH .-inri- Md.-li. n Knt/irJ.nn^ \ nn ( nH nnx h crl.indun-. n cinor-

MMls. diiM- Vnivicl.rnnii; in Lostninntcn -In-diicn :ind*Tsrits im Zu-

Die Ijunirkunu der \l<UliNd( muC die nlkolioüscdu' (.-inmu iM

d.Mn fVülu'r' Lcschrnhenon Kintlussr^ do,- ^ rrs.-!ii(Ml<'n(>n :/.-K(M(>s;uiivn

rcd.t ;ilndi.-li. l)-is is, Ix-nivifr,..],. «In <li( K t/trnMi hol d. n ( .nninu-

^ul•o•..in^.'n durch di< ( arl.^x^ 1;,m' Jm su^tv in iv..hlendi.>xx .! und \hh"-

h>d.- /rrh-t xN.T.hn /ui.rhon 1 oidon Küi i..-rklnss<ui höst, hl hc/uu-

hch (h^s StiinualtH)nM-ri.kt(^s k<']n unmdh-riKh'r 1 ntoi-schicd: chomisrh

und hiclouiscd» uospr,,(dicn sind die ^-Ketosnurcn cinnudi carl^ov licrtr

\ld.d,\do. 1.. sHiHnt j(d(.Hi. dnl3 der lünlluß der c/.-Kctosäuirn unt.T

anständen knifiiua- und aidjah. nder mmu knnn. \ucli das ist <'i-

kkädich. Dvv KlVcki diii-ric nn du (iru])].- -(OII oder -("O.C'Onll

Ui'knüptl srin: im FmII.' (h'r lU-^^cu MdH.Ado triit srhn(dlrr der

Xrrl.rnuch. (kis ist die soLundnrr \ n-an(h-ninu /u n irkni»i:sh).son nn-

uandhniuspnMhikten
i Vlkoh-^h-ni. ein aK l.ei den Kelosäuren. deren

-pdrunL /n (O und \hh-hA<h-n ja einen /e.tli.-hen Ve.kauf hahei.

uink \nn (h'rnnrv.(n.lm..n 1 nx . rsehi theit .h's Vhh'hx drestes u.hr amii

<ler -nv-ehen
_

iihdit /u uerin^ui -der '^nAHn^
'

/<Mtd luer Mnn.-r

1 inv\andhniu h iilui n-hl aueh die iii.uh ieh<' Wii kun^ski aft der eni-

/eh.en \hhdude ;,!.. i^ir .in. h.'trä.ditl.ehe Zald d.u- v e.xN endeten

Ahh'huh -st .kie idutnHnniisHn- Re.lukii.ni /u .hm /uuehoriuen \lk.>-

]M)h-n u.-nauor nntersuehi ^^nu\ru. um! u;^ v:uW lur das krnftiu u irken.Ic

""'•'Mth.^l (H.',,t>kd<l..hx.l' liat /. P> im In-iu.n I -dM-ratmium K. Omv
fVsi^r.flli. daß .!ie I muandiun.4 langsam N.>nstatten u<dd . d. h >

«Miur 4ä,<-nd.m Zuek.>ri<.s„nu hält siHi Onanth..! kanue mn eran.irri.

In ilinmi LiV. kl kommt <he ahhdix .lis.dic \ktiA amronu irknnu-



'^•Ii 'ii'' ^t-irkr .Icr Aldcl.x.lMi.uuluM-u.iuvi, rn.uwn die Lei „l,.i..li-

.
in. mK I.<m Zin.nn1nn,uM-auü- <'nitHn! r<l!u-i nKuralrü" iHl'^HM
- «lor llillsniiitd .lor Fllmize (M-l)!ickc")i. .!i.' nol^^ rn.li.,- \i, minus-
'Hsitm iiml (lamii (](.,) orlonl,M-li,'Ii<m Imn-i.-vwi-ii, noi, .I.t ( m-
i'im-sKMnpn-atur ini.-ihjimin.i.. z.i m.-u'licn. M;w, .k-irfin -Im- \kiiv;n,.,-

•ivimo- ,](T Aldoliydr x icllci.'ht nm-l, Hnrs d.T \litfl ^urUm. .icivi.

.
die Pll-inzr l,m d(M' R('o.n]Mti<Mi des hv-^u^u-ndru. .Imt ni.-l.t .,..

•KMi VI>!Ki;,ui.krits.pHi;iilniss(.s /^^i..!,.n \ssi,nil;,li..„sl.Ms, um: .m,.|

muussK.nVrrhsH luMlicm. ,I<"d.-vsrn-u<Tto ItiMui,- xo,, AMcln dru
^1 Hnr \ m-s(;,rkun,u'. jcdrr oi-hül.t.^ \ .Tl.nuci, x(,i, AM. I,; <l.n

'

chw
Vrnniu.leniu- dcv Atuiun- l,(>diu-(Mi; kurz. d.T Aldrlixdstönv.vhs,-!

Indem Ix-iiTlTs .-dlcr Kinz.'lh.-iKm fuif die nusfüiu-Iirl,.' M-imNuiu

yciNucI.spn.tokullr uud -rvipliisciic 1 );ii strllunum d.T k.-,.!n, i.K wm

Einfluß verseliiodener Aldoliyd(» auf die Gäruu^- von Traubenzucko

1. lo.o (vm II(^lrns,-.rt.

2. lo.o ccm IlolVii^alt.

2.0 >> :;i.n>/rnti-

i.o ..
"' -Zimt



3. lO.cecmHcfcn'^aiV,

2.0 » 5prozciiti<^-e (Jlnkosolösiing',

4. lO.O oci.i Ilolon.Mft.

2.0 " 5pr()zontii>'o (ilukosc^lösiiim-.

5. lo.occm llo

.o " "^ -Isuvalernlddnd.

2.0 » 5pro/ontig(' (;iukos('lr>sniii;',

i.o « "" -FoniK.ldrhs,!.

Kntui<-k<li( cn,. ^ () ii;ir!i :^/ ^-

/

8. lO.C) ccm llefWi^Mlt.

2.0 1) 5|)r()/(Mitig<' (Jlukoselüsung,

i.o « '" -Citral.

Kntwickolt.- (-'•!,, ( () iinr-l, ;o' ^o'



10. lo.o mn llefViisnit, ,;

2.0 " ^si')ro/.enti,i>-o (ihiko.selö^iiiiii-. ' ri

i.o >' Wasser'.'

Ki.iuirk<'lt.' rrni CO, iiMcli S^' öu' c,o' 120' .

o.,^ 8.9 I^^u
^

ncliviHilct man in diosoni IJcispi.'l den nach .'incr ^tundr ..nvirlilcn 1

Zustand, ^o (indct man unc dnirli dir Aktiva!. )n-n lnl•^ or-rndrne i

Kall,' an-rwnn<lton l.oh.'n r.'mporainr L(-innt naHi etwa i' . Stuiidrn
^

Einfluß verschiedener Aldehyde auf die Gäriine: von Mannose. *

^ '11 aus unt Ol- ,£?•! rigor Trockonl» ofo: Tomporatnr i6.5°l)is 17°. ,

1. TO.o ocm IloiVnsaft. -j

i.ü ^<
''' -Anisald.-livd. ,:

2. lo.oocni IlHVn.an.

2.0' . 5l>ro^-nn^.' Ma

3. H..r) ocn. llofm^air.

,,> . 5pn>/.un^o Ma
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4. lo.o ccm Hefensaft,

2.0 >' 5prozentige 3[aiiiioselösiiiig,

i.o » -Bcnzaldehyd.

Entwickelte ccm CO, nach 30' ho' c^)'

5. lo.o ccm Hefensaft,

2.0 " 5prozentige ^lannoselösung,

1.0 » -()nantliol.
100

Entwickelte ccm CO^ nach 30' ()(/ ()o'

6. 10,0 ccm Hefensaft,

2.0 » 5prozentige Mnnnoselösung,

7. lo.o ccm Hefeusaft,

2.0 » 5prozenlige Mannoselösung,

1.0 » Formaldeliyd.
100 -^

Entwickelte ccm CO, nach 30'
|

60'
| 90'

o
I

-2.9
I

5-2

8. lo.o ccm Hefensaft,

2.0 » 5prozentige Mannoselösung,

1.0 . --^-Citral.
100

Entwickelte ccm CO^ nach 30'
|

60'
j 90'

o
i

0.4
]

2.9

9. lo.o ccm Hefensaft,

2.0 » 5prozentige Mannoselösung,

1,0 « —-—^-Acetaldehvd.
100 '^

Entwickelte ccm CO, nach ^o' '»r/ qn



).o ccm Hefensjift.

.o » 5prozpiit.ige Mnmi(»selö

.o • ;'V -l'l,™ylgly<,x.l.

11. lo.o ccm Hefensaft.

2.0 » 5prozentige 3Ianiioselösiiim'.

I .o » Wasser.

Entwickelte ccm CO^ nacli s^'
60' 90'

Für diese Versuchsreihe war
bei der nach 2 Stunden die Mnni
in Gärung geraten war; die Aktivi«

deutlicliste zutage.

für sicli Mllciii iiocl. ,0,.

gskraf't uWcv Al.l.Jiv.lc tr

Stimulation einer Gärung von Traubenzucker durch Formaldehyd

und Isovaleraldehyd.
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M
/,

//
f

.^ j



Stiraiilation einer Gärung von Mannose dureli Formaldehyd und Onanthol.
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über die MAXWELLsche Beziehung zwischen

Brechungsindex und Dielektrizitätskonstante

und über eine Methode zur Bestimmung der

lonenladung in Kristallen.

Von Prot: Dr. M. Born.

Einleitung-,

Die Erklärung, welche die Dispersionstlieorie von der Ungültigkeit

der MAxwELLschcn Jkzielrung zwischen dem Brechimgsindex // und der

Dielektrizitätskonstante l) ,
//'' />, gibt, liat durch die Untersuchungeu

von Rur.ENs eine vollständige Bestätigung gefunden. Nachdem Rubens

mit HilfV der 3Iethode der Reststrahlen den Nachweis von Eigen-

schwingungen im langwelligen Ultrarot gefälirt hatte, konnte er neuer-

dings' durch messende X'erfolgung des Retlexionsvermögens bis zur

Wellenlänge t,oo 'jl hinauf zeigen, daß der Brechungsindex einer großen

Zahl fester Körper nach dem Durchgange durch den ultraroten Ab-

sorptionsstreifen stetig genau in den AVert K /> einmündet.

Was nun die theoretische Deutung des Absorptionsstreiiens mi

langwelligen Ultrarot betrifft, so ist dieser durch Madelung" auf die

Schwingungen der geladenen Atome (Ionen) des Kristallgitters zurück-

geführt worden, und daraus ergaben sich Beziehungen zwischen der

Frequenz einerseits, den elastischen Konstanten und der spezifischen

Wärme anderseits'. Made.lung hat auch versucht, die lonenladung^

auf Grund seiner Theorie zu schätzen, und näherungsweise Vielfache

desElementanpiantums gefunden. Eine genaue Berechnung der Frequenz

des langwelligen Absorptionsstreifens aus elastischen oder thermischen
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§ 2. Ableitung dor Dispersionsformel im Ultraroten.
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vom 13. Juni 1918

I
u.'mj\-^ AJ\ ni', {A - fl)l', ".

s folgt aus ihm Fordei-unoen. daß i . das KoefHzienteiisdiema syin-

triscli sein muß (I).K.[2 7]). 2. die .Summe der Koeffizienten jeder

]o versehwinden muß (D. K. [11]. Um])- 3-^^^ Gleicliungssystem Lei

it;ius.-1unig der gleichartigen Atome 2 und 3 xmgeändert bleiben muß.

Ziii' Berechnung des Brechungsindex haben wir die normierten

i(nlr,snimen [97], [100] mul daraus die Ladungsvektoren |i66] zu

den. AVir behandeln die Systeme (i) und (2) getrenut.

Typus I und IL

^ebeu .h-r triviahm Lösimg von (i)

gibt es die tbli-ende:

Diese Angal)e ist zu ergänzen (bireh

Daher lauter die normierte Eigejü()sung nach [ioo|:

Dir VrrtmiM-him- d.-r drei K<...rdinatenaehoei» liefert drei weit

zur M'ilxMi KrM,iirn/ .
, uv|,r.riuc Lnsunuen mit den hinteren Indizes '-

|i66]:



M. Born : Cber die Max^

ei^)._ 0, l^Jf)^ U. 9(3)... e'l/
'

Sie stehen wechselseitig niifeinandcr s

Daraus folgen für die durcli [167]

trizitätskonstnnten di(^ Kelationeii

Wir 1iahen hislicr die knrzwol ligcM Ki.uvnschuin -uimni 111

aehtet: ^^rg(Mi der regulMren Synn nerrii' dr> Krist;il

bei Berüek.«ichtigu Hg dieser dw Kein li.M, .!,(,;;) -Hten. I)i<' l,•^l-^

ultraroten J:<:igenfiv<,neiizen sin.l vo I. den ührig.Mi Ki.iVIlM-I.Will

praktisch . nKd>]iängig: dalicr kniiii innn drn gem. 'in vMn.r]) \V

£n, £2- £m.. «hM- gleich dem Qn;i<lrat e <les HreHmngsin (lex // ist.

in einen Ai iteil //:; der kurzwclliu-e,, Kigenscliwinginig( 'Fl und eil

tcd, der von den Atonigirrei>chwingungej» herrührt,

wird durch die Formeln [167J bestimmt.

Somit finden wir:

.adung pro Mol ^Ye --- F' , die Atomgewichte

phzieren wir noch die Molh-idun.i^

nellen zu (k^i elektroMati.scln'n Ki

Neben der trivialen Lösung von (2)

gibt es die folgenden:

CO, -
( + . ^^ ,

Sitzungsberichte 1918.



510 Ge-samtsitzung vom 13. Juni 1918

Die normierte p:igeiiscliwingung von w, lautet:

2

1

Die Atomladiingen seien:

Dann wird der erste zu 'x, u-<diöri,ue Ladungsvektor:

Öi" -- e'V^ ( '^^ 4- M , ^H^
= . Öi^> = ;

die beiden andern sind gleieii lang und stehen aufeinander und auf

e^'> senkrecht. Die zu -x.^ gehörigem Ladungsvektoren verschwinden

offenbar; denn din- Punkt 1 schwingt gar nicht, und die gleichgela-

denen Punkte 2 und :; immer in entgegengesetzten Phasen, so daß

das elektrisch.' MonnMit des Systems Null bleibt.

Wir erhalten daher wie oIxmi:

-- n;-

den oben ausgeführten Umformungen

AttF'
(5)

^^ = 7^^4-2-

§ 3. Vergleich mit den Messungsergebnissen.

Wir können beide Formeln (4) und (5) in die eine

(6)



^TrF'^pf p -_-
I f(ir'l\pnsl i

ix,u.,fu), [p _. 2 iürT;yi)us III

Hier ersetzen wir od, durch die Wellenlänae /, ' '

. rli, NMr

in IX ^ 10 *cm messen wollen. Ferner setzen ^^ir

(<S) F' = zF.

woi^r- 2.90. 10'* die pARADwselie Konstniitc i^t. in clrktiostatisclien

Einlieiten (bemessen. Dann wird:

(9) K -z'p -0:^)1 •

''''
.

Die Bedeiitiinsr von A (Tliellt ;nis (oloonder t'l.erle-unu. M;in knnn :.

oberliall) des Reststmiili-ebiots im uhrMroteii Six'ktM.i.i m. Im stimmen,

daß einerseits u, u <^\ ist, anderseits drr \nteil // iU ^ kuI/^^ rlli-en

Grenzwert von ;r für ai :^ die statische Dielektrizitätskonstmite J).

Also ergibt sicJi aus (6):

(10) A'^JJ-h;.

Aus (q) und (lo) berechnen wir das Produkt

^5)/^

wobei die Einheit der Welh^nlänge

In der Tabelle I sind die in di^

für fünf rr^Q-ul-n-e Kristalle, bei den.'

KeststrahK\(«ll."nlaiiu( I>-'kaiint Mi.d. i

N.I,-,„„ , U,.,- 1

^.
^' /> ', .,

Steinsal 3 17 '52 ;s.

Sylvin
I I g9 I 47 4 75 7h o 634

Bromkai um K i^.r ^0 [ 70 q 2 7h I ;3 4 00 940 S2h

•I"Hkaln, " K.l 1

lll :; ;;:: ::: ;:' ":: :::



pgen

ür die Kristalle des Typus I die Größenordnung

istimmt, wenn z = l gesetzt wird. Beim Fluß-

lan im Zweifel sein, oh z = \ oder 2^ = 2 zu

Was nun (Ur absolute Übereinstimmung anbelangt, so scheint

diese nuf din .iskmi Blick schlecht zu sein. Man darf aber nicht

veriicssen. daß die mittleren Wellenlängen der Reststrahlen, welche

den Maxima des Retlexionsvermögens nahe liegen, nicht mit den Eigen-

schwingungen zusammenfallen (die mit den Maxima der Absorption

fjist genau übereinstimmen-). Rubens und Nichols^ haben für Stein-

snlz aus der Ahsorptionskurve die Lage der Eigenfrequenz ermittelt

und Ä - r.r..l gefunden, was dem berechneten Wert Ai = 66.7 näher

liegt. Paschkn' hat für Flußspat als Maximum der Absorption A = 35.5

Ix'stimmt. Man kann daher wohl annehmen, daß die berechneten

Werte von \ den tatsächlichen Eigenschwingungen angenähert ent-

Es gibt einige Substanzen, für die zwar der Brechungsindex und

die Dielektrizitätskonstante', aber nicht die Gitterstruktur bekannt sind;

fiir diese habe ich die Daten in Tab. II zusammengestellt. Da das

Elementar-Parallelepiped bei diesen Körpern gleich viele Atome der

beiden Arten enthalten muß, habe ich z\^ nach der Formel (11) mit

p --
I (wie bei Typus I und 11) berechnet.

'\-A bellt 11.

Sul.si,,./ F„M,. D :>. ^H >.

Tlialn.m.l.luiu, . 11(1

Th;ill,..n.l.MMnr.> Tl 15:

204 o 35 5 :o. >26 35 326 9

5.8 II

.6 108 3

.0 130 4

'lh..l',Mm,o,kn .. 1 .! 204.0 ,26 9 7.O0 2.47 30 544 15 .8 181 3

Chlo.M.h.., \.^r,

Bromvl-r, .
\ry„

I07U ^,^s ^5''

z \2 183
,

II

5 ' - -

in .miiOfffbpnpn Maximum noch em

it (Irf obi'-fii rnstimniiiikcit -/usammeo«

Alx^orption des Liclites. Lr-ip/ig, B. G.

n <1. l'hx>. 53. S. <Si2. 1894.

h..llM.m.nl/L- Mrul von H. Rlblns uiul H. von WAKrEN-

<l. Beil. Akad. d. Wiss., 5. Febr. 1914. VII. S. 169)-

nd IJrech.in-sindizes sind der zit. Arbeit von Rubens

1.1915,11,8:4) entnommen: ,

lösen bei 2;« berechnet.

jind die W'erte



über die MAxwELLSche Be 5rechungsindex usw. 613

Bei den Thalliumsnlzen kann man die in der letzten Spalte an-
gegebenen Ladnngszahlen 2 vermnten'. Bei den Silhersalzen"^ aber läßt
sich kein ganzzahliger Wert von z ableiten. Würde man mit p = 2
rechnen, so würde recht gute Übereinstimmung für z = 1 heraus-
kommen

;
es ist mir aber nicht gelungen, ein Gitter auszudenken, das

diesen Ansatz rechtfertigen würde. Vielleiclit hängt die Diskrepanz
mit dem Umstände zusammen, daß die Silbersalze gar keine ausge-
prägten Kristalle, sondern amorphe Massen sind.

Im ganzen sprechen die Ergebnisse für die Gleichheit der Ladung
des einwertigen Molions in festen Körpern und in Elektrolyten, wenn
auch -noch einige Widersprüche der Aufklärung bedürfen.

' Die von Rubens angegebenen Dielektrizitätskonstanten der Thalliumsalze sind
nach seinen Angaben weniger genau, so daß man schäi-fere, quantitati\'e Schlüsse aus
ihnen kaum ziehen kann.

2 Die Brechungsindizes der Silbersalze stammen aus einer unvollendeten Disser-
tation des Berliner Physikalischen Institutes.
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SITZUNGSBERICHTE i9i8.

DER AÄJL.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER AVISSENSCHAFTEN.

20. Juni. Sitzung der pliysikaliscli-mathematischen Klasse.

Vorsitzender Sekretär: Hr. von W\t.deyek-Haktz.

*1. Hr. Einstein hielt einen referierend.Mi Vortrag über eine
von Levi-Civita und Weyl gefundene \er<Mnf;u'liung der
RiEMANNsehen Theorie der Krümmung und die hieran sieh

knüpfende WEVLsche Theorie über Gravitation und Elek-

2. Hr. Struve legte eine Abhandlung des Hrn. Prof. F. K. Ginzel

in Berlin vor: Über die Störungen der Bahn des OLBERSSchen
Kometen in der Marsnähe 1887. (Ersch. später.)

Die Abliandlung bildet eine Ergänzung zweier bereits in den Jaliren 1881 und
1893 erschienenen Arbeiten desselben Verfassers über die Bahn ^i ^ ^

^
; .. . . Ko-

meten. Die früher nur vorläufig in rolier Annäherung ermittelte- ^
_ 1

durch Mars werden hier für die Zeit der Marsnähe im Somin. i e

hitervalje in der Störungsrechnung strenger abgeleitet.





SITZUNGSBERICHTE i^'i^

KÖNIGLICH PBEUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

20. Juni. Sitzung der pliilosophiscli-liistorisclien Klassiv

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethk.

*1. Hr. Meineckk beliaiidelte die Auffassu n »• Luthers iU)er

Er setzte sich mit den Ansichten Sohms, Kiekers und IIoli.s ;uisrin;mder. ])iv

mittelfilterliche Idee des Corpus Christianum sei in der Schrift an den christlichen

Ade] noch deuth'ch ausgeprägt, trete aber später zunick. Der weltliche Staat ist iiir

Luther eine universal gegebene, gottgefiigte Realität, dei- (ihristlichc Staat ein Postulat,

das innerhalb der Christenheit zu verwii-klichen ist.

2 . Hr. VON Harnack legte eine Abhandlung vor : D e r S p r u c h ü b e r

Petrus als den Felsen der Kirche (Matth. i6, 17 f.). (Erscli. später.)

In der Abhandlung wird der ursprüngliche Sinn der Worte von den Hades-

pforten untersucht und gezeigt, daß sie nichts anderes als die Verheißung für Petrus

enthalten, er werde nicht sterben. Die sich aus dieser Einsicht im Zusammenhang
mit positiven Zeugnissen ergebenden Folgerungen fiir die ursprüngliche Fassung der

Kede Jesu an Petrus werden gezogen.

3. Hr. K. Meyer legte Zur keltischen Wortkunde VIIF vor.

Es wird eine Anzahl irischer Wörter und Namen dem Ursprnng und dei Be-

deutung nach behandelt, n. a. ^/ör 'grau', derö,rwinzig, «mm 'durchstreif.-' : die Doppel-

tbrm D7r,rma>y und Dermmt wird erklärt; tuar wird als Verbalnomeu zu ^/o-fenrim gestellt

4. Hr. Stutz übergab sein W^erk : Der Geist des Codex iuris canonici

(Stuttgart 191 8).



I),.^

historischen Klasse

Zur keltischen Wortkunde. VIIL

Von KuNO Meyer.

1 . Miii nlnrmait, Uermait n \)V.m

! l.dwtiint. \ u>H Avv-. <ü-f<>nnait'\\e\(\\os entstanden ist, liat

.M.ix. !!. 11.11. ^ .^. /lu'ist kuiv boiniM-kt Dafür spricht micli

iMiM.M. I .1111 l)n>nnil(ii^, urlche Adomnan ^^('hraiiclit. ^\()l)ei/ll

, .. II ist .1 il^ . 1 ^-^1 iniiiu n-irolmaßii,' wie latciniselie Stamme auf

Mliii„Mt WH / !'> lih<ul,us^ LiKjinlius {\\v n\ luhuhl, Luyiiid Der

. ! 111 <1. I ilKsiMi Duliiiinu -) skandiert Die EtwnologK' ^\ ird

uu hl mihi -iluhh uunli^n s» m. und aus l-o. i-a ist der Diplithon^

'Nvordeii.

Danelxn licyt nun ( nu Form Dfrmait, die / H. Thes. II 305, 29

.ymmt und latinisuMt Dnmituis lautet, NMe dis Hueh ^on Armagh

s(!ii(i')t IIpi s, t/. n du llei.nisudx-r <h's TJiesaurus FaL, die

M \s, Ns 1 -M ,,;< ^K ,!.-< h iiK ht k Hinten, im Index Df'rnfit'. Dermait

l >s, „I s, U- nn IiMhx /Ulli laksnuile N(mKaN\l.B 502. Die

(' <hs, und ,,l,(] diinh Keiiur (uu lesen. indem z B LL 133*20

,.n Ihimüa lut ih-i'hlh nuiut. Die Form ist regelrecht durch

opt <utst.ii(lMi ^n^ hrot d.uin auch dci Anghsierung Dnmot zn-

'' i'<iisM WM d. m auf d<M Insel Man gehrauchlichen Zunamen

is|M lunJ, ,mr Dhainnada), \\ahren<l der scliottische (ie-

s, iiMr »/ hunmnl «he andere Form Ixualirt

\^b Altir ^!?ü(> 'glänzend'.

Vlh' n.Kuisuchtr ha])en m <lem Gedichte \re,sse orus Pangur bän

ir s u ro.< n ,nih's> ,o,nIan aN sein Auge, dieses klare, volle', ge-

Dihn war die ^t( lluiig \oii ^/ hinter dem ersten statt dem

t.n Vd|. kti luffilh'Hl Wir hahen es Mclmelir mit einem Adj.

.i.ii/...d JMu/^oll /u tun uelclus / H an folgenden Stellen



deutlich vorliegt: (JZ XI 152 § 50 attrab i^glensr. wie sohs a-attrab ib.

§ 29 ;
nemthech ngleme nglanoll 1Vip. 36, 29, wie auch 1 54, 1

9 statt nglesed
zu lesen ist: breithi?- gUid mit glänzender Rede' Arcli. III 296 !j 45;
fein nguirm nglesi (sie leg,) ^eine herrliche glänzen.le Kriegerschar' (Akk.)
LL 133 b 42; / riAifhficmf-glese ih. 2 2?i i 5 : /b (jaessnih gJf^ssih SR S^ usw.

157. Alt'iv. defßol, //JflTÄM/ doppelt, ^re;/y«/ dreifach.

Die ältere Form des ersten Wortes liegt LL 324(1 in deboUgae.
dem Beinamen von Ailill Eranii vor, d. h. der mit dem Dcppelspenr.
wie Cöir Anmann § 288 richtig (u-klärt (MIHI diabnhj,,; •/. r/.// <ln!i,aU<i).

Damit fallen die Deutungen dieses Worles. welclir U.n.s i,,„I ]\,k.)knv

versucht haben (s. CZ XIl ig6) /u Boden. Audi den Si;uj.uu-n.-nu<'u

hiabol-Lah/m (TWÜhnc Ich l.i.T. uril Üknm.ssy (AU72Ü) und IIogan

(()n()ui.^^4(d) s. ^. uK.i. wo Moi»' /u U-s(mi ist) uiclits Reclitcs .hnuit an-

zul'uigcn wußtcu. Kr sielii si,-}i zu l),id>,d- Musn-nnj, LL :c,,^;i 34 und
///-// Dndudhnhn LM 5(^2.128?! 40-'. Ks u erden .hnuit \ r.lk<.,MMnuii.'

'H'zeichurt. die in zwei (4rupj)e]i grspah.Mi sind, ^^\v -iir LM-iu in

/.. 'riHifhiiidMiir und /.. Ihsgabair und di«' Musciviiu«' in 1/. \>rnun,Mi,

und .)/. Ihu^muman. Kiiien Ortsnnmeji l)(>h(d-,irddn Doj.pclhr.licu" haben
^vi^ TBC 4790 (Wind).

Auch trrby] 'dreifach" liegt in einem Sianuncsnaruen vor. <lrm der

'l'rrbul-ChfdJnngi \i\ 502, 143a 41. die westlich \ 011 Lodi riKirn.' aulMtvi

Kbenen ^ (M-tcMlt saßen und deslialb 'I'hes. II 268.29 l ullr.i; Tr'-n, :.

gniannt w(Tden.

Form r/y/// ,Hh'y ()/>,// an* und möchte de

tMnc \'(TscJ,nMhunn- von 0>
vierte f[n)/n/^ siininim, d

Hm.vMon n.ob2. wu-ko

^"^///^o/v Co/oforf/m in !>

-AOYTOi halten. I

as an folgen<ier

ninit: In >iunr,n,

Bclluiu 3Ioiii iii. D......

' Sir sollen M) iiacli eiiici

"'•'^l';<Ui den Heinanien (liahul-ran

,
^

' IIo..^. ()n..n.i52b. ar

n .Uuiheirn gr'nünul

, oder <{,ahv!-v(m> (s

nckt Tn Maufr. m.l

Kompositum zu tui



159- ii- titaoifaif/e.

Auf dorn unteren Rande von S. 190 steht in Lehor Brecc ein

Kintran-, %vorin es von der Tochter Köni<? Heinrich VIII. heißt: 7naoi-

laidr Mnriü ,1 hii'uDii. Da dies in der Einleitung S. 37 nicht erklärt ist,

halte icJ! r^ iiiclit inv ühcrtlüssio- zu bemerken, daß es sich in maoücdde

um eil!'' Wied-'i-nnbe des eno'lisclien Mylady handelt.

160. Altir. Tiv lath.

[>ie heute Tiree i^^enannte Hebrideninsel heißt bekanntlich in den

lrueini>c]ie!i lleiliufMilehen rnfio Heth und bei Adomnan Ethica terra.

Ukkviv. Ad. S. 4S Anm. I). ulaubte darin das ir. ith, gen. etho, zu er-

kennen uii.l MM/f a!> o;ilisehe Bezeichnung Tir Etha an, worin ihm

n. ,1. n<)(,AN (Hnnin. ^. o.wi zö-jemd und Plummer (Vit. Sanct. Hib. II

:.:<:>) oi,n. n-siniinui;- uei'«sli.i: sind. Diese ganz unhaltbare Deutung

IhiiiI,! u. i. d.'iraiit' <!aL^ man es mit kurzem e zu tun zu haben glaubte.

Vnv linues , spiieht aber die altir. Form des Namens, die in einem im

Iriv'n Nennins enrhaltenen Gedichte über die Pikten vorliegt. Dort ist

>. 14^1 mit dem Buch von Ballymote zu lesen:

B(i hed loiar üain-ni - - - i Tir lath rech Ile.

'Dorthin ginüen sie von uns\ nach Tiree an Islay vorbei.'

Dazu stimmen dann die späteren Schreibungen, so die des Registers

von Duriiam (12. Jh.), Tirieth, und eine aus dem Jahr 1343, Tiryad,

die Reeves anfuhrt und die der heutigen Aussprache zugrunde liegen.

Daß wir es mit dem ir. lath 'Wiese' zu tun haben, ist nicht

wahrscheinlicJi : liöchstens könnte man an A'olksetymologie denken.

Denn die Namen der meisten Hebriden sind nicht keltisch, sondern

gehören der Spraclie der Urbevölkerung an.

161. Altir. aicce 'Pflegevaterschaft'.

O'Dav. § 137 gibt für dieses Wort die Bedeutung aite nö altram

an. Nur das letztere ist richtig. So heißt es H. 3. 18, 19a: Atat

dono da mbäeyul n-altrarm. Bäegul donn athair dia roga Mm dia macc

larna thalmlri l n-aice corop altar rnenip deithherus 'es sind ferner zwei

(iefahren bei der Ptlegevaterschaft. Es ist riskant für den Vater, wenn

er seinen Sohn wiede^r an sich nimmt^, nachdem er ihn in Pflege

getan hat, <!amit er erzogen werde, wenn nicht ein triftiger Grund

i D. h. von Irland aus.
' Wörtlich 'wenn er die Hand nach seinem Sohne aus.streckt\^ Vgl. Laws II

210, 14 and O'Dav. § 1384: sö^t dond fiaith ctp cuin roncara rogud läirm dia setatb

'es steht dem Herrscher frei, wann es ihm beliebt, seine Schätze an sich zu nehmen .
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vorliegt.-' Ebenso daselbst: dia nduca as ein >hiM»ni. nuihn-a' ,.},>
n-aice sm aitherrach 'wenn er ihn (d. h. seinen SoJni) olni.Arini.Ton
Grund herausnimmt, so soll er ihn niclit wieder in ,li! m'iI.^' p"il!^Z!!
tun'. So ist dann aucli i so-aici sochraite Laws II 360 ^S i,, ..v
ziemende- gute Pflege' zu übersetzen.

162. Altir. suilgind 'wohlbelescM. \

Dies Wort findet sich im Epilog des Feiire Oinou.s.sn /. f.v^ ob-
wohl die besten Handschriften suilbir 'beredt' leseii^. SrcKKsu-ußte
im Glossarial Index S. 366 nichts damit anzufanovn. I-:s ht in lo-
legind zu zerlegen und stammt wohl noch aus d(T Zf^t. wc .las aus
Lat. legendum entlehnte legmd kurzes e hatte.

163. Zu Gormac § 523.

Marstrandek, Bidrag S. 156, meint, daß der Eintrag in Cormacs
Glossar

§ 523, wo ir. enbroth mit Hinweis auf das altnordische hrav&
erklärt wird, ein späterer Zusatz sei und will sich d,-ii)ei Mufcine (blosse
in Harl. 5280, foh 11 b stützen, die er offenbar nur .-ins einem Zitat in

meinen Contributions S. 94 s. v. anhrulth kennt. Icli iKibe <h;rt aber
nicht den vollen Text der Glosse zitiert. Sie lautet: a,d)ni[r!> / ,///

uisdi bi^oth aruur. broth ada^ (sie) nortmanica -i- linga. Es stellen dort
übrigens noch zwei weitere Exzerpte aus Cormae, nämlich dmu, -l-

mes deidhe no demes 4- asa de^ sdfi (sie) und dmchia deaa -l loth 7 blicht.

Es bleibt also dabei, daß Cormac selbst der Verfassei- des Artikels
ist, der nach dem Buch von Hui Maine so lautet: enbroth' -i- en vsrr

7 broth arbor, broth avt^m " normmiico Pst lingua.

164. iT.pntta.

In der Rawlinson Version von Lebor Gabäla b. 793
Dolluid (nämlich Nemed) asdri Säthia siar for imram mara Cahp conastarhi

^^m odan mör fotümd. Ba sed a Hin -nn- barm -xxx- 7 -xxx- in gach bäirc,

^arßig döib tor öir for muir. Lotnr uile dia togaü 7 rohüite uile acht

-^cniid (i ochtar. Intan ba hin an muir, ticM dardn tor sin. Intan Im

' niwbera Hs.

Nicht Yriendly; wie Stokes O'Dav. § 137 fibersetzt, indem ei- sich die Volks-
v^^'^logie sochrai,/ .,. .socharaid, O'Don. SuppL, zu eigen macht.

"0 mig/rid.

^
* Verlesen au.s ai, der alten Abkürauug von avi^m. die sich im YBL findet.

&• meine Ausgabe S. 43 Amn. 3.
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ir.i'mh, ,..Jui!!i nn^r ih liinissd. Ha si nifit im sauitr rosc/ahsat vmon ör

ciiniiii hulriiji;^ f'ii nnilr <ic Unad tairmlh, w ruyastur an sugnntf' ß llonya

fiiii/iih acht nnipathi. TarnilH X( nilfl 7 ii Mar mac mar öen rLs 7 is iat

-in ronl)L(}t.-f<ir na innd. Hier \\\\i^ pafta eine Art kleines Fahrzeug be-

ilfMiten oder ein (iefäß, das siel» als solches gebrauchen läßt, und ist

ucwiß aus altnord, fata ^Kübel' entlehnt. 0"Clerys pata •/• soidheach

stammt wohl aus unserer Stelle.

Das seltsame Wort svgantf für die 'saugende' Meerestlut. ' erinnert

an den (ahrlhafteii >>v(jyn ninh Siwix^dydd in Kulliweh und Olwen, von

(h^n <'s hrißt: siinici y mo?'awl y bei drychau Hang arnaw hyt na bei

namyn trneth sych.

165. Mittelir. afaas 'man ist'.

Zu d^n von .1. H. Uovn in Eriu I 52 IV. gesammelten mittel- und

Präsens f//r/.s>, welches in t'ol<>-endem Verse im Huch von Fermoy

S. 193 a vorliegt:

do f/iahairf atts a ßn^ mar atasi^ ga tainigire

'um die Seinigen zu erlösen, wie es geweissagt ist'.

Die Kürze der Tonsilbe wird durch den Reim aus ass bezeugt.

Es handelt sieh wohl um eine Kontamination von atUtluir mit rabhas,

rabthas. Vgl. tathas, Lloyd s. 56 if 3.

166. Altir. CO nömad näu (no).

Über diese Redensart, die bis zum neunmal neunten' (Male, (died,

Jahr U.W.) bedeut<'t. habe \rh in den Illinois Studies II S. 58^ (1916)

gehandelt. Hin weiteres gutes Beispiel liegt in einer von Atkinson

niclit verzeichneten Stelle in Laws IV 320, 18 vor: ma brith fogiiuin düb

do flaitidb CO nömad ?taö\ it bothaig^ it fuidri. Die Neunzahl ist hier

verwandt wie z. B. in der Sage von der neunten Meereswoge, über

welche eine Seuche vom Lande nicht hinausdringt" und ähnhchem.

167. Alter Konjunktiv zu ir. sr/'-n-,

yAi drm mit \>i^.sfrrno urverwandten Präsens .^ /v/^///// lag bisher

nnr •
• mi m)v Isernfe Wb 18 c S). in wrlehe das //
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vom Indikfitiv (Miigedriiiigon ist. S. Tuurm ysi n, HiuuW
ältere Bildimg ha})eii wir Laws IV 318. 13: tliamhmra i

er sie in einen Kasten legt\ Zn PrnrRSExs Liste von I

Verbums
§ 820 kommt noeli ein Komnositimi mit fn

O'Dav. i; 1466.
^

168. Altir. nfi-frniüim 'ich erbitte'.

In seiner Vergl. Gramm.
§ 749 schwankt Pedkrsfn ob es ><ich in

diesem Verbum um ein Kompositum mit aH- oder aith- handelt, hat
dann aber den treffliclien Kinfalb daß das hekaniiu^ Wert ahJr f.

'Baumateriar, als Verbalnomen dazu gehört, indeni .s eio-.„tIich 'Re-
quisit, Bedarf bedeutet, wo<lur<-h dant. ../- gesiehert u-ire. I)al3 dies
- der Tat so ist, beweisen die protonierten Tonnen des X^erbums.
So heißt es 11.3. >8.S..r,a: Maf hlMn.un, .W.... .,,i„ana .an
odgmtn- ./.../ alalHl. . ./ ./,.//,, ,rn,ü hUI, .11 es .ind da übrigens
->""

" i^d^beA erplliehtunoen. das sind \'er])tlichtungen, .lie von der einen

der anderen nieht\ Ebenso S. 20b:
Seite erbe

i^ dp ata: aiguidtn- nä .^a/ar, s.gar nä oicifrr. Andere B(MS])iele finden sich
nc. Laws IV 7^2. 2 räch n n-akuuHmr, 36, 26 a n-atn,i<ltrar, \ 508, 18

a n-aicdltar. Zu Pkokksens Beispielen kommt noch die bei Dichtern
gebräuchliche L So-. Präs. mlyuklin {,lal do roch düd) Tig. 721.

169. Altir. eas-ai» f. 'Austreiben'.

Dies Wort findet sich mehrfacli im Crdli ijohlarh in
"Ht digmn, ^nruyml, Insnid fir/r und and<'reii Ansdi'üekcfi

Verbi,

für \

, anget
^''"-^'' erklärt es mit Innarhudl, ' Vertn-ibm". was uvwiß rieht ig i>t.
^s stellt sieii als noin. verb. zu einem unbelegten uss-aifun
V.l. oben S49^

'treibe

Der Eintrag 0'3Iulc. 434 ist von Stokes arg verlesen worden.
^^ach der Handschrift lautet er: Eseraim /• grdw n-,H hnrr nö catha.
•^'^ handelt sich hier um eine etymologisierende (dossc, die da- Wort

der Präp. ^.^.v- und grnmiii, dem\ erbalnomen von gmn/aim, erklären

Dieser Etymologie zuliebe ist dann auch das alte Neutrum als

Vgl. ^^i!^,['j^^^^^^
dr'proröni.n'

'
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nun : >/ st.itt '/>>( beliHndelt\ Fast hat derGlossator das Richtige

!i. i!< im >.^rrif'n)im zerlegt sich in es-con-gramm. Über congraimm

.niuiiKMit'issuno-' s. meine 'Contributions' s. v. Gute Belegstellen

mir I.I. 245l> 19: fo chongralm immchäin -i- brat üanidej leine

rl, Usw.; Hill. Min. -j
] , (^ :

, lomraid a cend-chongraim dm mndi.

oiiitiit noch (h'r grammatische Gebrauch des Wortes als 'Kon-

11 . s. ZiMMiK. Sitzmigsher. 1909, S. 442. Belege für escraimm'Ans-

y. Ausrüstun.n' tindoii sich Ir. T. IP 194: in esgrim böi int na

iln- li-h 7 srnii) 7 i'f(u-li 7 delge\ ib 190: cSeco eserimi do escrimmim

Ix-ndoi-r ucbrauehte Synonyma sind fimthacht und fcosc.

171. Altir. hinr gra.i.

.hMi Ccntributions- hatte ich einen Pers(.ne])nainen Blär mit

vinr. f>l(iirr ixYhn verglichen und dieselbe Bedeutung für das

Wort ,n!u.'S('tzt, ohne einen guten Beleg geben zu können.

IUI i<-h jrt/.t nachholen. In einem Gedichte des 13 15 gestorbenen

Mor ua iluio-inn auf Alagnus üa Conchobuir, dessen Anfang

.Y im KatMiou' der ir. Hss. des Britischen Museums S. 4^7 ab-

ki und iilxrsctzt hat. wird das Streitroß des Gefeierten zunächst

IM l.ckaniifcn /// Liatli MarJia genannten Wagenpferd Cü Ghulinns

hru-. Da (H<><'s. wi»' der Name besagt, ehi Grauschimmel war,

I aucli (las Roß des Magnus einer gewesen sein. Wenn dann

ein iJi ßlär Audhäin genanntes Pferd zum Vergleich herange-

wird ', so haben wir hier das Wort in der gesuchten Bedeutung.

II schottischen Gälisch wird blär ausschließlich von Tieren mit

weißen Fleck im Gesicht gebraucht, wie z. B. aon euch blär dubh,

XL, Tales I 14. 137, während kymr. gorwrydd blawr einen Grau-

H'l bedeutet. Schließhcli findet sich das Wort auch im GaUi-

wo Bl^iro^ als cognomen vorkommt. [L. Isaleius Lf.Blarm)

nhl als grauhaarig' zu fassen ist.

in keltisches hla-ro.'^ stellt sich zunächst zu germ. *blä-wos. lat.

Abel- aucli unser Mass ist verwandt, wie denn ahd. blas-ros

wie uäl. ^ach blär ein Pferd mit w^eißem Stirntleck bedeutet.

GF.. P^tym. Wort. s. v. Blässe.

172. Ir. cdil f. ^Qualität.

ies wohlbekannte Wort, das schon fnih die Bedeutungen 'Cha-

Kuf usw. entwickelt hat, ist in den 'Gontributions' belegt,

Vfrl. dazu auch escarf •?• cartair es, statt ass, O'Mulc 444.



Wü ctwj, iiüch /.s vail <jof/m ßxlra .in \\\\ ^20 ' m- ././• n,<>r 1

RC. 36, 286 liiiizuzufüi^'eii wäiv. Jn nltcvi, Tcxr.-,) wird .s •uich',;!!
-escliricbcii, z. ß. /.. r^/ .v//^ inchoisn. ,jnail ind focai/ a. Innlfa ./ //
^ta YBT. 165 11. 29: ar hUl tri qua!} cosmatlUabur//<a ir'Xiäii f'(\X 144, Ich hatte abor kein KecJit, in den \\m\n\mium-^' d'i
Sclireibun- mal anzusetzen: denn lat. qu wnrde in iriM'lM'iIi'Mni' I

zu L Vgl. z. B. die Schreibart aproplncanüm YbV 18^"
4, „„d um'

i,^ekeJirt qvah.^is ZeitscJir. V1[I ^o;, k; für m««s^ I>ls Wort Nt ni. r 1

ans lat qualUas entlehnt mit dem auch in. KymriscJien }>eliebt;.n 'l.
^vurf der Jiinteren Silben \. der sich n. a. mi'cli in Icnt f. nus lailiu,!,
und r/^// f. aus rz/i'/ZWo findet'.

173- Ir. ^/er/y in Frauennamen.
Tni Mitteiirisclien tauclit ein Wort (hr 'TocJiter" nu!" wHHics .Im

SHii Dasein nur einer falschen Auffassung von altir ,hrh- in rr-nic
nameii wie JJerb-Forgam, Dfrh-ilJfn LL 3Ö0 m. s. verdnnla. In solch.-
Namen lag der Haut)tton auf der zweiten SiUx^ w;is Keime \kW Ih rh-il
<-<n<l VZ\i 269 U2 beweisen. Sie bilden ;dso keine eebteu K..m]>osit
und dfrb wird ebenso wie marr selb.sfäiidi- dekliniert m> d'.ß uir i

<=iltoivn Texten den Vok. n Ihrh-frbich Vb\. [xxxm "und ilen (ier
Dnrbi'-Foryuill RC \VI 414 (Tig.). ar chunmhl Drirbl Forqaill J^,wi 50^
^36a 34, finden. So kann kein Zweifel bleiben, daß h\ov <b rb km-
'^^<Mt (U-rh-ingen 'echte, d. h. lei])liche Tochter^ verwandt i.st. In.biu m;ii
nun ein gesprochenes DirconßU um die englische \Viedero;,be d.-

JN'amens zu gebrauchen, in Dn-vorgil] zerlegte, entstand dn> Wort <h

rechter'.

in Zeitschr. VIII S. 197 habe ich ein Lob-edie]
^'^^röffentlicht, das näclisl Ainra C. (\ zu den n\u
<JieMMi Heiligen z/iblr. ^'on der Sprache Mb-.-seben
'^Iter auch dadurch bezeugt, ckß es in den 2^ Stropi

Jat berichtet, sondern nur den berfdimten Klosters
frommen Christen feiert. Die 16. Strophe handelt
^'"^^^", aie <^r sich auferlegte, und lautet in <Ier II

<nbn,,l rrnr/^.,., .^un-.i.s für faUJ ünn»



dtc vvco-.^n einer A'(

lÜcr niüclii' icli <li<- Vermutung wagen, daß (Ins dunkle (lämi

,hn ;iU '},nn,',h,, /!i l.srn i^t uud wii' darin ein Lehnwort aus kymr.

,i>,,'hr,,i<n Ni-M-1 !,;i!,cii. Wie die- Zitate von Silvas Evans s. v. danadl

/(i-cii. 1^1 -li,!,';,:. Mim. <ii,ii/iif<lni. die älteste Form des Wortes. Da

(iic^^UrejuK-v,'.'] iriM-h /../,.//'/ }iri(M. handelt es sicdi wohl um eine andere

An ritic<-r. ^n^^ .l.-n.-n S. Kx vn- nielit weniger als 13 namentlieh

aurtuliri.

17:;. Altir. (na-rful. (leortul.

\\\r :',',h!ni au^ rilr-jo-lam (Thi rn, Handh. S. 452), so ist aurrad

;,,;s ,/-.--/;>--v//// entstanden, l.edentet also ursim'inglicli denjenigen, dem

^(•liut/ un.l Vcnvchte des Tlans, der Kirche u. s. w. gewährt worden

fu-nith /rile-t n:i(l den Fremden oder Auscresioßeneu hezeielmet. der

'die>^<- S,-!.,n/.- iiieht teilhaftig ist".

176. Ahir. ^/r/'ö;/ 'winzig, seliwaeh. arniselig\

PiDTRSFN stellt i^ 76,^ Anm. dies hekannte Adjektiv zusammen

mit foröil /nr Wurzel //- 'Hießen. leh möchte es in (b-ro-föil zer-

h-en und ais M.-iu.-runo- ^ (,11 foil (auch fr/iU -esehriehen) auffassen,

u^'lcl'o .. li>^- -iiu' i"<>;i zuniekgeht. wie SK 8050 im Reime mit cnolr

sirh^ \)w l}.-drut,nin>(MUwiekelung V(m J'oll ist (i) 'dünn. fein, zart .

/. n. ..nfi^ tn,r.u ;W,/.s a>r .n. u^ulh LU.^5l>47. (2) 'klein, winzi--

urrin-. uid.ed<Mne!,.l . .n /. \\. >,„ ol/na fuHn Faws V .^S6. 29 im (ie-eii-

s;.t/ /u ." '.' n.nrn: falfi fnil ^\l „(,4 ^ iro-euüher fnllli dn-mnr: u< n'uir

Jn>l LLyM, _^,. n.enra-en hedeuh-t es (3) '/arf. sa<-lite. i.ehuts'un.

gelinile. /. 15. m joH <',„!>, rri-.iu h' nxxrrad 'nieht gelinde \ei-tälir-r du

mit der Knahenschar .
'1 P>C (Wind.; (;J|. <h>rlun„h,^-sa m fnill JoHI

26.2. (4) 'suhtiu'sel.arfMnni- wie /w /;/• /o// (.l.'.M.j.h als [-raumdeuteri

SR 3345; gnn.rada foih .Uuluarha Laws [JI 174.3: .r u.jhnn, H-V^hl

IV2;'.. 10: ^ '-'/-/,.// /W/ jr. N.-un.S;,. ,M. Die j>,ede,innu ^ -n 'A/v.//

i
, (:. anu<-rhl.)ss,.„.



Wn. dw Sohreibnng Jhi// ],otriffV. m, zei-on die l]e\.pw]o. dnü
sie erst später einsetzt. Die Ilerauso^eher des Thes. P;,l. liatreii mKo
iinrcelit. die Ortliographie foilf der prima iiiajius in Wh S d ^ naeli

^11 28 e 16 {i/ömn zu äiideni. SehlieJMieli träi>t // in /o///. fni//, und
iwlhus (I.-m's n 34S, 17) den Sieo- d.'nu,..

177. Ir. i<h}m, .^Trim. slraim.

In b:riu VIII S. 196 Imndeit BFi,-(dN- von dem Verhnm >iri>». d.^.sen

kurzes / er nachw^'ist. ilini aber fälsehlie]) die Bed<'utunu \uclien bei-

\e^^t und Formen, eines Verbunis .siriw unter seine Beispiele miseht.

Wir haben nieht wenif^er als drei Verben auM'inander/'ulialteii.

I. Das /-Verl) .s/W///, welches nie 'suchen' scldechiliiu becb'utet.

sondern 'einen Streifzug maclien. ])lündern. lieimsuclien. absuchen.
<hn-clisuchen\ So stellt es sich zu s////: /// .laif 7 in .irnnl. 'ITr S90.
und in LLiSj,a3 {»,nr l„ sJnmi o \ih dml', (o Cum < nnu Coniai;/)

steht es niit ,nya/\f und n-n zusammen. Ohne Objekt: .irnf V/m///

siüah H,ir Festselirift StoKis S. p mit solchem: .vV/V/ ' fuif f, rni Tiu.

533: -v/W/ In rnnli ,h n-nlh Thes. II 22. 39: /rW/-v/ // <'rnhr sK sr.^i:

."^iruhi .^1(1/1 im snci rnhji -^oiC^: nicht aber 1005. wie BnaiiN will. \\n

wir Vielmehl mir .w/v . /„ tun haben. Ks steht im R<'im mir .wA^.

h-'ir al.o iiiH.tpalatales /• und -ehört zu 2 unten. So wird .-s auch

\<>u ^(Mich.-n und Krankheiteji o-ebrauchr. wie (•orm\c ^ i 138 von einer

•^^/v/// ir<MKiin.f<Mi Krankheit (oder vielleicht einem Para>it) s";,o-(
; ^uiHnn,

v/,s n In, ,ln hu in nipih d in foh> > nr/,on VAn-usij heißt es Mm
d"I /W. ( nnni/i -owumtou Pest: n^in^ln, hLrntu hui Thrs. II 299. I.

^tatt d.-s V.Tbalnomens v-W iwV.//) v\ ird nn 3Iittehr. ^irthuin ge-

i>räuchlich. M> daß /. r>. H( WIV.^- ^' ".-Len '.;/r,./ A'v,,// ././.,/-

'•"//' (NPWj (he Prvirt <h> ^i.ihnn (HB) In^t Vblcitun^en -ins dri-

selben \Vur/.>| sind >///// . .^//-///^ */ m. ^trei(>n-lri (, ^!<n<j -,- ^,r^\h\

' " 'iifhu LB I
^ }a. .nfnu ,irf/u n.,u .unuanin VA \li 200. 21. raduut

^>rt/,i <lur L, UunnI Pen 132) uml die A<ljektiva ^nihnh un<l Hrilno-

'<"/< Mm ^ntlnnir [h ifif suihru ,0 sni/u,/, Br. D. ( h.. nun-unn» ,in<,<Huh

-irthnji Pi.ni {.. ;_^h;,. V/// . . -irihn'l,. SR ();72. ^iuuin.i ^irt/n ,,nn,jh

Das Nerbum stellt s,rli /n dei \ -/-. nu. llirß.Mi . d-mn aueh

^<m andern ras<.),en \ orv\ ärisbevv (-iinueM u.'hraneht. ^ Wmt„. Kiv ni.

^\-n s. ^. .,nnu. s^n naidister X'eru andter ist kymr. /u rtr iinh-m-

^ ;l'w, >,nm: s. Bhu.mvnn IP. \I\ ^^^:,.

1 Das .-Vrrh ^/.v/./. welches ebrnfalN nu'ht surh.n l-ed-Mih r.

-".hu, !),nei.. brn,>!nvn. veH-inu-i. . uml mit üu. ar \on kon-



struicrt ^\hd. So lieißt rs (omlainU.- /// hid <h> >imi(l for na comPtaidt^

Laws V 4.:;4. 15: i(i.<^arhf .-int na bäif/i \h ^qo. <n .-iriud <ir dülUh De

Arch II[ 24-. im Reim mit sdivd: ri s/riifd „da TVv. 816: is P so an

^(ui .-i!.-iid>iiii in in Cath cathurda ("cat]!. 5483 : .^inas^ mar af/ic/tvingi

Ol, 'I liic(< ^'mfr- 172 ',\-. Hierher gehört fhrcJd 'Verinngeir. kMiir. ///-

Kht'i. \mi\ siiaih 'liegchrlich' [SaUJ sTrach shddc !-laai<j SR 6 ).73), 'he-

ge] ircn^wort (süairc üTrach set 7914).

In den modernen Sprachen scheinen (i) und {2) durcheinander

geworfen zu sein. So hat O'Bkie.n slr'nn mit den Bedeutungen 'aslv'

und ^oarcir. Dinnttn dagegen ^??vV/^ ehenfalls in beiden Bedeutungen:

3I\\K^ scl'cini nur s/drrt'ij 'seek, desire. ask' zu kennen, Avährend die

schortisd.rn AV.)rt(^rl)ücher wieder nrcadh in ])eiden Bedeutungen an-

3. Das f/-Vei-h siraim trans. 'verlängere, dehne aus', intrans. 'er-

strecke niicli'. ein Denominativum von sJi\ dem kymr. hlräu, hiiio

entsj)rechend. Beispiele: dla .sM/ai fair 'wenn sein Leben verhängert

würde' TIY.' 1503: .-irfühir 7 hinfdhir dulb sFt LBi22^; srofha sirthf

snüe Lism.L. 3659: sair .s//r.s a rPini 'ost^^äIfs erstreckt sich sein Lauf",

im Reim mit m^ SR 1005.

17S. Ir. tTiur. hiare. hin r ahn.

Ein Verbum do-ßra'un liegt his jetzt, soweit ich sehe, nur an

einer Stelle vor. ;MI 138 a 9, wo es conditur {offidiim) übersetzt, also

wohl Vinrichten. ijrründen' bedeutet'. Wie nun füar als Abstraktum

zu /(>-/> raini gehört, so ist füar (o) n. (in der s])äteren Sprache mask.)

da. /,. d<>.tn-ami -rhörijr Nom.Mi. Das Wort liat manclierlei Be-

d.'!r.>M.^.,, cn-uicIsHt. din nhcr ;dle auf 'Beschaffung, Herstellung.

i;"H'iru,.^ Lrlan-iii.o /„nickuclxMi. Diese ursprüngliclie Bedeutung:

li'-'t •- -turli l,<,.t, M, ,,'!,: ..\hs^.ii^ und besonders da- (dossarzii

Iv-MMi.us '!l,prvl,,,rf. .. ,. Dann wird e- speziell auf die \HschatVunu-

^"i) ! ^. i.iiMP,:;) ,a^ov^^^nu\^. WiÜirend faar nnn' nd»ad All Mc 2

di< (M,rr^..;,l)e l..M[Mii.'i. dnickt laar ijire BeschaiVun- durch den

Mriisrlien ;ius. \n ie /. B. mhiinn frl fuar foraid Laws IV 324,9: ^9

'<nni<id r in'oni;» - r/r/ tun, ,' tuniulfai- Fern), f^^a 1. Davon abgeleitet

1-' -iltir. länn (i;n r. S|H isr . Akk. i'Jnr Wl) h b 2 \. R> doraasat tüaral

'1 111 v>i ?J3i. /// fnun,\,\ faihd.i //./. r/W// ( Manna) SR ^hz^: später

/ n) . / B <d,rni,u t„n,a d..>r .'rmthd,, >nara o» tu, t<r, finn ad dhöM
»'' L.MU L iu,'^- (,,n -. ^'n>ad h. n,a,. ^i. ,b. uo--. - >/">'"



Sinne von tmir gebraucJit, 'Bereitscliaft. Dienste wie z. W. nach n-his

oc nd he tmira {-l- frestal) manach do baithi^. Er. I 219 § 8.

Auch die Bestellung des Feldes wird mit inar })ezeic]inet {(jun tfiar.

(jan trehaiir CZ VIII 201 § 12), besonders die durch Dungmittel, so daß
das Wort geradezu 'Dünger' bedeutet, wie es z. B. Laws IV" 132. 17
mit dem gleichbedeutenden alhch, jetzt aoiJmch, und III 48. 27 und 29
mit füal 'Urin' zusammen genannt wird, der als Duiigmitrel benutzt

wurde. Scldießlich sei noch erwähnt, daß tüar iu der inodenKMi

Sprache auch die Herstellung des Leinens zum Gebrauch durch Bieichen

bedeutet.

In ül)ertragenem Sinne bedeutet es ferner ' Anzeichen,Vorgeschmack.

Ouien' oder, wie John Flejung im Glossar zu 'Three Shafts^ es idio-

matisch ausdrückt 'a sure way of getting"'. So z.B. füar fochraicr

dia anmcdn B IV 2, 155b; tuar raifiai ruß Land 615, 67: tiiar 'n-indlhjhl

Laws I 50, 22: tüar nyary LL 199 b 49 usw. Davon abgeleitet das

Verbum iiJaraim ^'orbedeutelf , z. B. Is F yesca na ffrfuwinna tüaraidh

hheothaldh 7 s(,sa,l üon doinon. Lism. L. 2469.

DI) nicht auch (drrr (Contrib. S. 54, i und 4) als Nomen zu alr-fcr-

gehört, etwa im ursprünglichen Sinne von 'vorbringen, darbringen,

leisten"? Doch kenne ich ar-feralm nur aus einer wenig klaren Stelle,

Arch. III 296 § 42 {nl arafcram).

19' rolamui-. lamaim.

tereu Sp

igehutet.",

rach(

s Iah

' haben wir nebeu mhnnur wag*'

:;:;:;:"

em kynu'. Ihn ;/.s// verwandt. l-T/fn- Unnn ent^

le Ginn.MU ^\<' Will ^ox. < 10.

.precheud.

hrilr:

liJrn» , niaiii ../ ..Unu,. r,Y,Y n.nn- y.ya. •/..

M(ii \\( m d.s la/teic \ . ibum. das dem

Minh hhr .s sicli mein imm< r '

lu utigen

'en-ht von

^(•hcid.n. \\K\ , di.M. ^.h..'. ^iiili nm ///// in \ eibmdung

enumr
liieil ,t Kl 502. 7 ^1> - ./wo,W./.Mw.

1 uedichte m I i I 7' 1 i' '^'i^ "
wnihml la

<hn,n,, auf



[SO Ercrn'ia

Im Vnsd.luh au PnM)KN.s VulVal/ ii})ii .1. n ,lt( -K n ^.l^lc n hhmd^

,K/47 ^ 2.^11) Inlnit (s.uh Melleidit di* a ei <'Iii< dt lu n lat.Miusflieu

>..hi( '.n',_M. nut nilm-end-m/ /us „mn. n/n^K 1I< h Al.t ( nu i om/ioui

\n^i iliiK //'////^//v^ (11 4^1 s(dii(Ml)t d(i ll( iclieii iiKM KodcvAOii Vdom-

// ,///// ///^/illl2i) !)]( I udioii-IlnndM'luift d(s l ripartit( I ite hat

// ///, nnun^ (:;2 Ol iiiul Tiudiiadi \ I) 66c) Ihbnttia. l.benso

In ,1 t ! ., . :5l, //.A,/;,/,/ ///.oA/ y,Ov/A/ . s/ /// ry^^^r^Z/A Fs fia<>t MCll

. .1. ,1hm S(hHil>uiio(]i nicht Mdidchr duid) die gdoh.to Fa})el

ilui^i V nd uoMuli ///^/^o uadi IJxi dem Coline ^Ids. genannt

..11 (IJMi . .,,in dinini IIil)eiina ut alii j)ulant Kl. 502. 147 'i '-)

M. !ll( .niliMltm )a s( hüll das y/ uoldics (ist diirdi \nlehnuim

III In ///w;m. (nistmdoii ist \n. n u hstoii kommt doniuispinimhchM.

I . n ,.M Im n N .nu n .n.m< 1 nod. dir ^ on l\.tii('ius u< h.auditP I n, m /M^/^'^

mü,-hmn,„ I>ii,nMN ^ 7 u, \nm lunimt a<uil3mit R.chl als Orund-

hed(unini> d. I A\uiz. 1 A-/.- unnUn diehni Um hi( n an s<, daß '///'

M-(ntlKh d). \0I- od. i \..ldMUdhdlt hod.wtd

l)<i- \Mh(uii <,h, nn liiid( ich nni 111 (.mmeii sch\\< ivd-t ind-

hditn KNdit-pnHlHn. ^^<, (. m uhutla^(l.el Bedtnimuu (rsd.oiiit

^*. h ihr «. JMi Mulo :;27 und in II ^ iS. 6ga. öoa tmd 635^«

üM.iKhi Pj .si jHJi <l<n Voideisat/ uner Keditshestimmuiii;. dei Mel-

1. i<ht .. /ii nh(ivt/<M ivt W t nn hd d( n indio(da->stMi< n Ivnideiii

<h(>d olo.M.K nl. ]h., m .m->»n,nf n(Mh . nn l nnm runu an <he Vb-

ldtun-\..n -/ n- xciln^i^ Soi,., kninnn d .s \\ on nodilxiO I)^^ 043

liei

2 \ltii fnHh ^tt il.t

xon ihm Mu ihm. A^^M

th.Mhni X..M (.(sd,] (nt<



welches ijl (lohd üoiiha l.L 29 jl), 8 im: ro'hhnlar ,»• ^af/n-i fnu L;ius I\-

292.5 vorlieoi. {„ SK 2.1/1 <ln>ivr ///// / u,hn.. , miolh halM'ii ^^\v

boido NoiuiiiJi iicNeneinamloi-. Zu im- fuluv icJi noch den Konj. (i<> Prji.s.m haal-snni Kl. 125]). 43 und den Ind. So-. 3 ,W />,/ Ir. T. IIl5^. i -, nn.

183. \\. rom-ud-hi- ^\vh (>rlicl>cn".

Setzung des Thes. Vn\. '(Icpjiricd . Ks muß mIxt (m-IioI. sich hcil.icn.

in Fiacc^ Hymnus /. 65 6 mnh.mlu; un<I roininihsdt ziis.-unnicn. Ander.«

Beis])iolo: Prnt. Sg.. 3 roin/alal Kr. III 102 ^ 31. von J. ()-\Mn ri.-htiu-

mit 'asccndecT ühcrsei/t: rr,„hHiln Ir. T. III 5 1 . 27 : Perf. ^u. ; 'In,,

<h;i,n ronruala 'von <lem iJirn.. <hT Mch (Thni.m hatte' KM S^v,: ,.,,/,•

'frhnaln \]n-h,>l in mhn 1. ronrunia in .hnn, ' nnw hu'l'il-^ 'als M. (h-n

iJirm hörte, mit dem sich die Schar rinn> um das Haus erhöh MJ 5,,^^:

Pnss. Prät. Sg. ni„in vnnuuJafh VZ \Ul ig; ^ 9.

1S4. lv,/or-/nfn- üher.leclvcn. verdecken'.

Zu den Reispielen \u\\ f»r-lni<j- (Pfi>i--ksi;n
Jj 852) kommt noch das

pMrrizipium ßn'bßln in otjan, f. '(;eheimouam\ Anecd. lü 58. 10. Zu

<h'r Anmerkung über >farl, l)emerke ich. daß vor mir schon der K(mi-

I'ihitor von ( )-3[ulconrys (dossnr die riHiti-e Etymologie erkannt liat.

d.'r ^462 sagt: .Un'h arimh iniiujnilar. einer der x ielen Heu-eisc. <h.l>

'l.-is Werk in sehr früher Zeit entsramlen sein muß. Die Nachträue

/n (V)rmac dagegen bringen die Absurdität ffurh ./. /• f/u/n (juin hijii

(>' 55^)).

Zu dem Verbalstamme n,i- tiirchten . .'luden -ich schon in der

filteren Sprache di(> ^ rr>c]neden-ten mid selisam.Men K<.n,junktivtormen.

'i<inientlicli in .ler : -;- Präs Xebm (hmi regelmäßigen n> aiu^'.

Ht X\ s:. /// /ufnnf/nr ni Ir. T. Ill 2 4 f • - i - ''•'^'*'^' ^^'i'' /"".Mch^'

(lyara-.sn n, \\y.\).\). i 162: dann ni. Ihn. nUvniufnhrmrh (7 III
i

«V<'i. Ihn (7.11144.^.71.: Konj. Imp. Su'. F n' fitil >t nra,.i^n.i^n..' ^ '

.vr// rarh Trroi:;. ni.^nu.i.iml Imr. Hr II2-S.^. • ni-lnuin<l Wk - >- 3



is^). Altir. i'vhaU.

Dies Wort liiidel ^\A\ ],;i\\s IV 276. lO, wo es mit 'hridle-liorse

übers<H/t ist. mIs wenn (\s irorjKhvie mit all 'Züger zu tun hätte. Es

ist {iher \vi»hl ein K()mi)0&itum von fcli und frühiriseli eil, nltir. lall (a) f.',

welelif ^ l)(k;inntli('li meist von Vogelschwiirmen gehrauelit wird. Daß

e.s jiher ursprfnii^licli die weitere Bedeutung Herde, Zug. Selmr. Trupj)'

hatte, zeigt lall aiiir/d Tenga B.
J^

14S. ailla cioni (von Dämonen)

Thes. II 348, 6. So wird rrl,-all 'Bferdetruj^p, Koßlierde^ bedeuten,

wi(^ der Zusammenliang der Stelle erheiselit: 1el<'f\hYr pchall Ino rind

ml lohjhfi (Iris II ä (h-o'Kjni ... na honnair a moiiKj nach a lal 'es werde

i'inc \\ ilMi'Td'' in sein Jiolies Gras gelassen, wo weder Brombecr- noch

l)Mi:m('-tiup|. (an ihnr-n) hängen bleibt noch ihre Mähne oder ihren

X'iiuan/ berührt.

187. Altir. löhlrn [a] {'.

Dies ist das Verbalnomen zu do-fnl- 'führen, leiten. Vorrang haben^

'

(Ped. ^ 719,7). Aus der Bedeutung 'PYdirung hat sich (i) 'Schar.

Truppe', eig. 'geführte Mannseliaft', entwickelt, (2) 'Wasserleitung', wie

in dem Namen <les bekannten Acjuädukts am linken Ufer des Barrow-

tlusses bei dem heutigen St. 3Iullins, von deui es in einem dem heil.

Mohng beigelegten Gedichte heißt: is <> mo mcdy mo Thoidni ' (Anekd. II 20

§ 2). Das so geleitete Wasser lu^ißt Laus IV 206. i nsn tairhim . worin

wir den (ien. nou iulruhn {ä) f. aus fo-air-fniu, haben.

1H8. Altir. oi'hnl (a) f.

Daß das la*nge o in ocbal, Karlsr. Beda iSd 2, und wo es sonst

vorkommt, aus tocbäl verschleppt sei. hat TnuRNrYsrx llandb.
f; 837 A

gewiß mit Recht angenommen. Die normale Form liegt Ir. T. III 29, 7

auch Wdhi ( ?liii \d. ^19 zu lesen oc ocba'd tno scrfpla'nji.

189. Nachträge.

/u ^ ^^3. Währemi sich weibliche Kosenamen auf -rcän. soviel

iv\i ut'iß. nicht fimlen, haben wir Kr. III 140 Z. 180 mumccfui.

Zu sMi. l->lidp als Personenname kommt doch aucli sonst vor.

>u haben wirLL328e47 einen i:. niarv Davriharhl, der in der Sage

von der Vertreibung der Di^sc ein* Rolle spielt. S. Er. III 137 Z. 10.



Zu >5 79- I)''<"> ^V..rr >/.

Zu ^ 1.^6. Mit mar-rnrm no-].

Zu :i i.;;;. Zu .IcnZiisimin.Mi.MM^ -k.mnnt nc-h /;v>/o,

ist. I);is \V,.i-r w;i

^ I ^S Wir irh rr>t iHZt srh.

Acnll. rwi S,-n. .w./r,///// aK unnlisrl,,-

'..//./../ HC XIV 2n ,< I.

,laß .T ii. O'fh >R 7.ug (ln>

Zu ra.n.irh Z. .iSog x -1. noch ri.n.irh nur LL ]32n S

I.r. II .r, :. /„ nirinrr KrklMrun- von /V// Z. ^^^; vul.

Zu ^ I :;h. Wir ich iificlitrli^ülicli s<'

X\V 2.h .vA.w ;,]. A.lj.. u-r.hrrn.l rr .l;u

Much SroKis IIB
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Der Spruch über Petrus als den Felsen der Kirche

(Matth.l6,17f.).

Von Adolf von Harnack.

(Vorgelegt am 20. Juni 1918 [s. o],eu S.ülTj.)

T.nkM.s „11. 1 MnItl.MUs linluMi .lein M.-.rk.is dir in .1er (i.-M-lii.-In.- i liiisti

.-pnelMunaeluMKle Kr/iihh.nu- v.>.n /eun.,ns ,1.-. r,.tn.s für -le.us i,,

Cn.snroM Pliilippi mit -eriimvii WräiKlenin-eii nMcher/älilt f3I.-irk. S.

27 --y>: l.uk.c). iS- 21: M.-ilth. 16, IS -TO.20): Ml.er hn M-AUhnu-

nlleiii^ (i)i(lel .sieh der Zusatz:

NOTC- iS KATU AG COl AGrü) OTI CY gT HeTPOC, KAI GHI TAYTH TH nCTPA

.nnittek 'Verden: Willkür wäre es. e> der » L.>i^i;. -->ammluii^ /-./u-

^^.Msell. hu foloe.uleii seil .uv/eigt ^n rnlen. .hißderSni/: >^rv^A. a'aoy

V KATicx.ccYCN.. uieht. M.ui.T..^ I ...1- .it .M .
kai.u. mIs „der T..d ^^ir.l

'!.'m^.l'^ilV'^ie]!l stiXn
'

u '•nie! 'l)ann Ml.er iM innerhali. ,1.t Sat/-

ppe dh" rr.sprÜMuliclikoit .ler n oran-el.eii.lri. \V.,rte: . ^. .- 'a^ih

't^M OlK-Ao'vAHro)' MOY TMN CKKAHCIAN » . U' 'fä ll H 1

< 't • UU<\ r^ .•Hiel'l ^i,-!,

rr.'.v'''oT.deM .las /ueiinal xoii Kphn.M.i uelM.n ,,. U.'t'.r.t au.

:..„ Dian-.aro.) Tatiaus ,iie ursprünulieh.- LA Merei :
«.p.>rta<' iiit'eri



1.

Dd- \uMlmok »die Pfoi-ten des Hndos. ist hn Beivicli dcv h\-

bluschrii l herlielerung- an unsiTi- Stelle i.iolit nru. Er findet sich öftors

in dor l.XX: s. -lesnj. 38,10: tu nvAAic aiaoy kataagiyo) tä gth ta eni-

AOinA, Sap. Sal. 16. 13: KATAreic eic hS'aac aiaoy kai ÄNAreic, Psalm.

MGTA amaptcjoaoy Hl Makk. 5, 51: anebohcan tön THC AnACHC aynäc-

don ersten droi Stellen bedeutet hyaai aiaoy den Hades und nichts

anderes. Das ergibt sieh scldagend ans den ParaUelen zur zweiten

Stelle: I Reu. 2.6 und Tob. 13. 2 heißt es einfach: KATArei eic aiaoy

<A' ANArei. Mögen urs])riinglicli — und in anderem Znsammenhang

nueh später noch^ - ^'Hyaai« als eine wiclitige Determinierung em-

pfunden worden sein, sc hatte siel, das längst in der Phrase hyaai

AIAOY verwischt'. Daher fehlt an unsn^r Stelle auch der Artikel, der

stehen müßte, wenn d(M- Autor dem P>egriff hyaai ein eigenes Gewicht

hätte geben wollen. Die H/aai Aiaoy sind oinfiich zu einem pleo-

i.astischen Ausdruck l.e^^(,^le^, sofern nicht, wie oben yn der n ier-

ten Stelle, an di<> Pforte im ei- ent liclien Sinn gedacht ist, wa^

3Iatth. lö, 18 natürlic!» ausgesehlossen ist. Daß aber die P>ezeichnung

«Pforte, für das Haus und das Wesen und die Macht des Hauses

eintreten kann, dafür haben wir auch ein Heis])iel in der modernen Zeit.

Hades aber bedeutet niclits anderes ;ds ..Toten reich«, »lod«:

<las hätte man niemals übersehen diirf(Mi. Die Stellen sind im A. T.

(l.XX) kaum zu zählen, an denen die Worte aiahc und ganatoc i)arallel

ndi^v u-an/ uHeichwertii? stehen^ Vuch liest man Ps. Q. I4-- ö ytwn



; Haünack : D(;r Spnifli i

Axu'h ])crs()i.ifiziort gednclit und das -UmcIu« .hWv Älndirl.rs vnn ilm.

mis,ursao-t'.

Ks g-olit. dalier iiiciit an — ob-lciHi die all-omciii I.ciTsri.en.

Ausleguiii>- es so will — unter nvAAi aiaoy 31attli. 16. iS »alle 'rciilMeiei

(.der »die hölliselien Mächte« oder gar den Teufel seihst zu m'vsXcIwu

sondern man versteht den Verfasser nur richtig, wenn uian lur hya

AIAOY einfach den ^^Tod« einsetzt, der hier mit (Muem damals uanz y
läufigen ])oetischen Bilde Ix'zeiclmet ist. Di^r Ten fei wird riKo Iii(

ledi.u-licli cingrt.rnffon=.

Wenn nun vom Tode ausgesagt wird, daß er -oy katicxycei (aythc)

so ist es ebenfalls als eine Eintragung, von einem »Kampfe" zu «^j)recIle]

von »kriegerischen Unterneilmungen von den Toren d< r Burg aus

(Zahn). Daß die artikellosen »Tore« überhaupt nicht in Hetraclit z

ziehen sind, ist schon bewiesen: aber auch einen kriegerischen Av
griff hervorzuheben, überschreitet die Al>sicht des Texten »0

labeji (nicht Cicwalt über sie beko
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wird, oder dadurcli, daß der Tod von vornherein erkennt, daß hier

seine (knvalt nicht ausreicht, darüber ist nichts gesagt'. Aber ob man

nun das eine oder das andere ergänzt, der Sinn bk^ibt derselbe: Wem

verheißen wird, daß der Tod nicht die Oberhand über ihn gewinnen

wird, dem wird damit verheißen, daß er nicht sterben wird

— dies, und nichts anderes". Also gilt die Verheißung dem

Petrus und nicht der Kirche''.

Damit sind wir zu einer Auslegung der Worte: «nvAAi aiaoy oy katic-

xYcoYCiN« gekommen, die heute und schon seit zwei Generationen m. W.

von keinem ehizigen Kxegeten vertreten, ja. die überhaupt nicht

mehr diskutiert wird'. Der Grund liegt auf der Hand, haiulelt

es sich docli im Texte um die Kirche! Wie soll von der Kirche^ ge-

sagt Daß läßt sich doch nur

einer physischen Person sagen! Also kann nicht vom Tod die Rede

sein, sondern so behauptet man willkürlich — die Hadespforten

müssen der Satan und die höllischen ölächte seni, und von einem Kampf



VcnÜarnack: Der Spruch über IVfnis nls .l.n \\-\srv. drr Ki,rl„-

mit ihnon muß die Rode sein, in welclicm die Kiivho .-lU
^

tn!imi)hi(MM-: an j('iie niidciv Krkliiruuo-. dnß es sich . inl-.cli um

(xlrr Niclilstci-lxMi Imndl.-. köiiiio übcrliMupi iiidn i^r.lnclil u(

daß clK'ii <lio Krklnruno-. dw sW li.Miic nirlii

SL.runu

bzw. die Texto. von drei Zcu.uvn auf uii^ -('k..jnni.'n ' \Va- -auri, •H'-m'--

(I.) Kpliraem Svrus hat lu'kanntlich <h.. Diairssiron Tanai.s nn-hi

nur -ekannt. s.,nd(M-n aud. als da.s I-^ a n u<-l i n n. hrnnt/t und an.-

i'ülirlicli rrkhii-t: der Kvan,urli<>ntext. .Imi er l-h-tei. ist .oniir ui .h-r

H(-el (Irr 'latian<.. Kphracni selireil)t. -Xm... ,nt<nn ii.>u p^a.^a-

l.-bnut adversus te« (Hynmi et Stnin. II \k 15^^ Lamv zu ,h-sMJ. -.[. 17).

iVMMu^r: "Kt respondit: IJeatus es Simon, ... tu e> Keplia ... et i)ortae

inleri te iu)n vincent« (Komm, /.um Diatessaron ed 31of,si.nger). AVir

konstatieren liier zunächst nielits anderes als das wiehtis-r ^^e«"'.

(2.) Der Heide bei .Makariu.s ^la-nes — aller Wahrscheinliehkeit

nach Por[)Iiyrins — sagt (111. 22)': McTOPeiTAi mha oAirovc mhnac bockhcac

TA nPOBÄTiA'l gemeint ist die römisehe (.emeinde] o Uiipoc ecxAVPÄceAi,

(^rwiesen. Da naeli 111, IQ Porpliyriiii^ die Worte: Cy eT neipo: kaI eni

0,1 des Petrus. Die Zahl drr Sollen i>r nrhi bcdcnten.

,.,. iVühesten De prineip. HL 2. 4: >^ Petrus. adv.TMis .[«'^'^

non ,.raevalent^<. als eine der spätesten C. Cels. II, 7;



^S T. \n 1). 2S8: » Vdversus

,oni. VIl.i n, ,l<'snj. T. Xlir p.

OYPANÖN BACIAeiAC Ö OPAiAMeNOC HPOC TAG TOY AIAUT iitaai-,
^ ^

xYcuciN A^TOY. lind Weiter: "Opa ag ochn exei gioycian h neTPA, e« hn

_. V c, 'i .7.., h ^..^AuriA KAI hac b AercoN- )'Cy eT Xpictöc«

ÄiAOY oyk ö*eiAOYCi KATicxYeiN TOY eeAONTOc AGCMeTN KAI AYeiN. S. feriicr

T. XII, 32: neTPOC, OY HYAA, A.AOY 0^ KATICXYOYCN, T. XII, 33= AkÖAOYOON

An der Stelle aber, an welcher Orig. ex professo Mattli. i6, i8

erklärt, sagt er, aythc beziehe sich aid' die neiPA, aber auch auf die

eKKAHciA als eine Einheit mit ihr (T. XII, ii)! Er beginnt die Aus-

führung mit den Worten: . . . aaauc te äpa jOAMHCUweN AereiN, öti FTeTPOY

»^Gni TAYTH TH HETPA OIKOAOMHCU MOY THN eKKAHCIAN«; dio BeziduUlg

auf Petrus ist ihm auch hier einfach selbstverständlicli: aber dann

fahrt er fort: Tinoc Ae »aythc«; äpa tap thc neTPAC, e*' hn Xpictöc

^ eKKAHCiAN, H THC eKKAHClAC AMcDIBOAOC TAP H «PÄCIC —
ENÖC

o^A€ ÖAÖc ö*Gcoc eni neTPAC katä tö gn Hapoimiaic (30,19) rerPAWM^NON

Tr'reC' /*'
H^N ö"' Xp.cX'ÖtK'oloMeT THN eKKAHCiAN, OYTG H YHÖ XpICTOY

eni THN neTPAN eKKAHClA* H TG FAP H^TPA ABATOC GCTIN

)Y OIKOAOMH, TOY OIKOAOM

^, ANGniAeKTÖC eCTl nYAC



VON IIvkv^ck: D.m' Spn.H, ül.rr P.-tn,^ mK <lr„ Trls, ,, .l,'i K

Mliiuflo- — al)(M- m. \V. nur <'inin;il s<-i-rii (l'oinm. i

r:ilS0l,.J..C. VT, 25.7): eKKAHCiA HC nVAA, AIAOY OY KA" C

Vor (lor Zoit dos Knsebius 1,/.Immi jillc Aus]

:'ii(Mi wir u-issen. dio Hnd^'si.l'on .mi nuf Pciru^

;i(l Oi-io-onos sowohl wie Porpli

y

rius hiol.Mi .lic K

Diese P]rldiiriin,i>' findet sieli nueli noch bei Ainlu-osiu

prnev.'dei'e uoii potuit'« ; dieser nber verbindet wie Origenes im .Alntih.-

Konimentar die eKKAuciA mit der hctpa. Ilaer. 30, 24 schreibt er:

So. I I : MiA H nAPeewoc kai XrNH kai nym4.h Ömoy

lie rieht ige alte Erklärun- (in 3Iatth. 16. 18).

|„u, ,!• in. M.-mii.-KM



(Inß (M- nicht stci-bcn werde.

lu's(M- Stolle aninuteii inaii-,

-23 lie,o

ielir stei

als

denn der Herr Imhe dini zugesMo-t, daß er den Tod nielil »ehmeeken

werde. Die Verlieißimo- bei Matthäus liat Ori.ueiies richtig mit imsrer

Siell<' knnihiiiirrt. Sic liat sowohl schon im erMen Jahrliundert als

;iurli später -^ark<' He.lenk<'n erregt: denn bereits bei Markus (9. 'in^^

Lukas (g. 27) findet sie sieji nur in abgeschwächter (iestalt, und Origenes

teilt uns mit (in Matth. T. XU e. 31, 'i\ lll ]>. 179), claß einige Aus-

le-rr lehren, dir Verheißung habe sich bereits bei der Verklärung

.Irsu auf dem Berge erfüllt: (h'uii da hätten Petrus, .Iohan)U^s und

Jakobus den Menschensühn ]>ereits in seinem Reiche gesehen {» Mos(vs

und Kiias.). Was aber Job. 21 angelit, so läßt sich zwar di<' Ver-

nnitung niclit erweisen, aber sie liegt nahe, daß in bezug aut Petrus

dieselbe Verlieißung umlief wie in bezug auf -loliannes, daß sie aber

ein -- für Petrus nicht gelten lassen wollte, sondern sie durch eine

andere ersetzte, während er sie für -lohannes in der Form bestellen

ließ: eeAW ayton r^eiNAi ecjc gpxomai'. In bezug a.if beide Ai^ostel -laubt.'

man. so scheint es. eine Zusage zu hal)en, daß sie nicht sterb(>u ^\ürden:

diese Zusage stand für Petrus Matth. 16, 18 zu lesen.

Doc mag
eht. in diesem Zusammenhang auf Petrus in Job. 2 i überha

i n'kurrieren — gewiß ist, daß der evangelische Hcriclit. d

5, iS vorliegt und dem Petrus zusichert, daß er nicht Mcrlx

cht



aufs l)(>te noslützt und orivclitfortigt. wird -oudd duirli M;ittlj. i6. 2

als aiicli (lurcli dio Ziisa.ov des Aiirerstan<l(Mini ;in .lohaiiiu's. dal,^ <

uiclit sterben werde.

Endlich: Die Bezielning des 0? katicxycin auf Petrus ist nach -Ici

überlieferten Text zwar nicht die nächstliei'-ende, abi^- doch syiilakti-e

wohl möglich: aucli jiatten jaPorphyrius, Origene-, Anibrosius usw. ehe

diesen Text vor sicli und ])ez()i>-en oy KATicxvem doch auf Petrus. .Ala:

braucht nur über eKKAHCiAN hinweg aythc auf das Ilauptsuhjekt neiP

zu beziehen, und alles scheint in Ordnung. Zu übersetzen ist dann

»Du bist Petrus, und auf diesen Fels werde ich bauen meine Kirclu

und der Hades wird ihn nicht überwältigen. >. Daß das Pn>nonien öfiei

auf das entferntere Subjekt bezogen werden muß. ja. «laß ein.' s..leli

Beziehung sogar keine Schwierigkeit hat. wenn es <las donünieimd.- ist

ist unbestreitbar. Aus vielen Schriften lassen sicIi dafür P>eleny an

führen. Aus dem N.T. sei auf Hebr. 12, 17- und i.JoIi. 5. lo^' verwie.sei

Alles scheint stratV und klar zu sein. Petrus sagt (v. 16): Cy <

Xpictöc. ,Iesus erwidert (v. iS): Cy ei nerpoc'; Petrus .sau't: ^Du bi^

der Solni des lel)endigen dottes« : -Jesus erwidert: »Der I «»d wir

dich nicht überwältiuen«. Dazwischen steht noch .'ii. Sai/ für si,-!,

Jesus erklärt dem Petrus, daß er die Petra ist. auf die er mmu- Kirch



den soltsMnion X'crMicli ^cmneiit lial, aythc außer auf uctpa nucli auf

eKKAHc'A /ii 1)('zioh(Mi. Dir sjKiteren Exegoton liabeu sich nicht moljr

l.cn.hiut. sondern aythc ausschließlich auf eKKAHciA hezugcu
:
aber sie

(luiftcn nun uidit niclir zugeben, daß der Satz von ihm lladesi^forten

die i?ew:dinmu- vor dem leiblichen M\Mle aussagen nudS.

M.(4' nle^k^\ürdig — indem sie den Satz vcmi Kirch(Md)au nun

\()n der Isulit^nmu- befreiten, die Unüberwindliclikeit auf die Kirche

l.c/ieliend. beuanncn nicht wenige unter ilmen ihn aufs neue (mm

nach n'iclvwärts) zu isolieren, indem sie die neiPA nicht auf Petrus.

MMidern auf ( hristus selbst bezogen. Schon Kusebius hat in schien

zahlreichen Besprechungen ih'r Stelle in der Regel das l)emonstrati^-

Mronomen bei neiPA weggelassen (aber nicht Demonstr. 111. 5, QO) und

den Fels auf Christus gedeutet', und wieviele Kirchenväter und Schrift-

sicllrr ihm bis in die Jüngste Zeit g(^folgt sind, darü]>er gibt es Zu-

sMuinicn^^tellungen. Die 3Iotive sind durchsichtig genug: denn nicht

nur erschien e.s an sich imerhört, daß auf einen Menschen, >^ei es

aurh Petrus, die Kirche Christi erbaut werden solle, sondern man

las auch 1. Cor. 10,4: h neiPA b Xpictöc. man bezo- (s.o.) Matth. 7,24^'

(COKOAOMHCeN A^TOY THN OIKIAN eUl THN H^TPAN . . . OYK eUECe) auf du-istUS Uml

dieKirch.-Mmd man fan.l auch nach anderen Stellen (so z.B. Ps. iM-Q\

Christus nls den Fei. bezeichnet''. Nun ist y^^'.u^ die Beziehung auf

Christus an unserer SteHe ganz unmö.oUch '. al)er als Ausdruck dafür,

wie paradox die Kirehengrümlimu- aid' die Person des Petrus schon

dem Altertum .Tschien. ist .ie lehrreich \ Der Stand der Auslegun.u



ist als(, (li(s(i l)P/i(Iit man u i^ ,1. i hxt i,«lM(t<t c> <ati:>^us ii

P(tnis M, (iMli.iiit (1(1 SU/ %(.iH Kndidil.iu .Is ( uk noUiu .suluii

Zuual.e l)(/i(lir mui oy <ATicxrciN iIki duidi .nun , v( -( iis, l„ n (,.

^^ iltstiddi IUI (li( K.idi. M. s^l,^^,n(l(t zun di. lM.li<niiu il'<

(s l,l(il>t .lis s,hu,i( lUddikdi ul.iu <l»h INtnis <l(i l.Udd Kiicli

sMii M.ll Dms n.ddikdi Idt s„I, in dd kud,. -.iun ^didid ..

m.id.t (lusduus) MMlddii nnu i.i dd Ndl. dd n.di. diu \d
lidßuno hu du Kiidit' als iu. P(tins dl.(nndi /ii nnissui ludnu

A\ii Mild o,/unno(i,. Im, dd dt(st(n I ikluuii^ /u l.hd.di lOi:

ü(n(s l'oipliMius Aml.iosius ihudduU ^oll Ilr.MmMuus) und o

KATicxYem luf Pdius scdhsi zu he/KJKMi diuieii ^\ u luis d»d dnlx

l)duiiio( u dnß dieA\ nlie^um Kucli(nl)au nun ^ollu; isolidt . is, 1,. nn n

Dis ist iiumonlid. Alit oioßd Waiiisduuilidikdt hht .idi d ui. u<

/di^di <hn d.(s( \\.)H( ii.d.t ui^piunulul. s,,u konn.n d( un

U ) SU (ntl.d.nn ,. d( s /us .nund.luuios n.U d. ni Kd,i. M

(2) dih (hiistn. uhdhu.pt Non dd Ivudio ds A. , m lu u (.(

ni(Mul( du (dauhi-di spncdu HiuUm s,d, m dld. m.i 1 ^ uiudu

nui an du s. i st, Ih und iM (in om\ dtu( s 11n st.'ion-Pioldon

(,) dih (luistus dio Kiidu ds sdu. Kiidu^ iKmdmd i^

nndi l,(S(>ndeis auilalhnd du Kudu ist dodi du Kudu (...it.s

suid nuht sddaytiKlt' ruallddi

(I I dd \usdjuck Uli d. 11 I . N du Kndi. 1. MM u sulu n.

.uu^ Kcnhinuu.n ^nn^Uuh 7^ -4inil dd. NU und dn d .u 1-

IIa,,. o,h>n,, ,nuMsoUm.ud n-nduusduMi Ndhn ui. I » n, :, mt un



II. 1 IV. Minlcrx'its ;iu>. iilickl ;nil die i;-(^n-eiuvMrnge vveii/oii una imi

cinr ov.H.-K-litlirlir x-liöptuii- in ihr und CMitfenit" sich vnlli,^ von d(M-

ühriuvn cxnn-clis.'hcn Ch.M-liHerun-.

(5.) in V. 19 Iblgt aji snchoeniäßiT Stolle — nn eh dem niindich

uosnut wnr, was doni Petrus für .sein eigenes (leseliick zu verlieißen

"vMi- — cmo ehrenvolle Begal)ung (die «Schh"issehc) mit Bezii^hung auf

die Hausverwaltung im messianischen Reicht Soll nun bereits

vorher mitten in jener persönlichen \>rheißuiig ihm eine außerordenl-

liclic St.'llmiu- zugewiesen worden sein, und zwar mit Beziehung auf

dir irdix-h-goschichtliche Zukunft? Das ist doch eine auffallende und

disparate Duplizität 1

(6.) daß die neiPA nicht vom Tode iiherwäliigt w^enh-n soll, ist

nur <h'r sein, der nicht sterben wird,

(7.) daß die Anrede aramäisch g(\gel)en Avird (Cimun Bapiwna), der

neue Name aber griechisch, Avährend doch auch bei den griechischen

Christen der Name Khoäc für den Ai.ostel (neben dem Namen Petrus)

geläufig war (s. Joh. i
, 43 ; I. Cor. 1.12; 3. 2 2 : 9, i 5 : i 5. 5 ;

^''d. 2, 9)

— diese Stillosigkeit kann nicht wohl das Urs]>rüngliche sein, ja wir

haben nocli ein Zeugnis, daßMattJi. 16. 18 wirklich einst Khoäc gestande]i

hat: denn Joh. T.43 ist aus unsrer Stelle gellossen (0 Ihcoyc eineN'

CY e'iCi^uN ö Yiöc dcoANNOY, CYKAHGHCH Kh*Äc). Also ist zuurteilcu,

daß erst ein Interpclat.n- Kh^ac mir neipoc vertauscht hat, um das

den nri,M-hiscli.Mi Lesern S(M)>t innvrMfindlichc Wortspiel HeTPOC-neTPA

und da> weiten', wa. er nnl.ringeu wollte, anbringen zu können. Vi-

-prünulich war ein \V..rtspi(d uar uirht heahsiehtigt. somleru der Sinn

K,>n!.;is (F,-l>,M,in.-Mn,,. nnd ,1.t Tm.I .oll keine ( .(>walt über dich haben."



'AU und i'iir sicli nls ari^-uiiieiitum e sileiitio nicht sclir st.-ii-k ins (.cwicin

tnllt. (Inß die uniizo Überlief ening- der Kirche imd (h-c illirctiker M^

zu Terndüan und ()ri,i>'enes von dem Kirchenhau nuf Petrus uiehtN

die Gnostiker, Irenäns. Clemens Alex.' und Hippolyt. obsehon nament-

lieh .lusiin" und Ireniius Anlasse i>enni>' hntteu. den Kirchcnhan auf

Petrus zu crwälmeji. m enn sie ihn k.-inntcn. IJrsonders auft-dlcnd ist.

daß Ireniius nicht nur in den ersKMi Kapiteln d.'s 3. Hueh<'> unsre

Stelle nicht erwälmt. somlern sie auch IIP 18.4!' üPeru-eht. ol.-h-ieh

er Matth. ih. 13. 16. 17 (diesen Vers IIP 19,2 noch einmal) zitiert.

Der älteste /cuor für d(Mi überlieferten Text ist 'IVrtnIlian (de praescr. : : :

de mono-. S: de ])udic. Ji). d. h. das -anze 2. ,Ia h rh un.lert weiß,

während .las Wnri <lneh" m) bed.MHmd und für die Kirchen^ erhältnisse

des 2. Jahrhunderts m, u ichtiu Im. daß das .schweigen verdäehti- er-

scheint.

Wie stellt sich die -anze Perikope ohne diesen Satz <l;.r. und

noch zu beantworten.

Was die erst(> Fra-e betritlt. so -ibt e. nicht viele länum- S.ücke

danken un.rVorm .so Mcln-r .lurchschinnnert wie an.s dieser st rmo;

U'es<.hl.)ss,.,ien Prrikope. Alii dem senntischen »/^akap cc be-iuni die



KAI A.MA ist s.mitlsd.o IW.cichnunu' für ^-Men^cli« (s. Gal. i, i6); ö hathrö

eN ToTc oypanoTc ist scniitiscli. doso-loiclieii die hvaai aiaoy, die KAeiAec

THC BAC.AeiAC tC^^ 0YPANa)N ui.d (Ims aggin uiid A^eiN. Nicmals aber

hätte mau ^evlclmon dürfen, daß nach dieser Perikope Simon nun

erst den Beinamen «Keplias« erhält (gegen Zaun und Wellualsen mit

lustin u l) obgleieii andere Stellen anders berichten. Man bricht ihr ja

^radezu'das IhTzstück aus. wenn man dies in Abrede st<<llt. Schon

oben wurde darauf hingewiesen : Simon erklärt jetzt zum erstenmal:

Du bist Christus«, und gibt Jesus damit ehien neuen Namen; Jesu^

jntwort(>t: A)n bist Kephas« — das ganze Akumen geht verloren,

uenn ^imon schon hmge so hieß, und die Feierlichkeit des Eingangs

der Amwort wäre b(^frcmdend. Daß aber die Zusage, daß den Felsen-

iMaun *h'r Tod nicht treffen werde (daß er also bleiben werd<^ bi> zum

Eintritt der messianischen Zeit), genau mit dem Zeugnis des Simon

korrespondiert. Jesu> sei der Sohn .les lebendigen Cotte.s. wurde

bereits oben herNorgehoben. En<llich hatte Petrus in seineui Zeugnis

\Z.. uohl x^lM-'^irLirü^^' d!.l/.lm'' in. m.'ssiani.chen Reich(> o\n besondres

,d di.

Die Perikoi.e ist ohne den Satz \om Kirchenbau, der als störend

.Mupfunden werden nuiß. geschlossen mid maclit auch den Eindruck,

nuf sehr unter Tradition zu beruhen. Gerade der Bericht, daß Simon

damals d.'ii Namen Kephas erhalten hat, ist dei> anderen ab^^ (>ichen-

(hMi r,. -richten ül)erleuen und heifallswert.

Aber uarumviii.ldiMVort.MomKirchenbau eingeschoben worden
-'•:'

Wann un.l wo ist di.- •^e<rhvhvn? Den Fingerzeig für die Beant-

uortmm dcv ,...teu F-a.- bL IM 'nr rinzige Verän.leruno.. die bc. d.r

Interpol-nion ;.n <l u Trxt vorgenommen wurden ist.

nämlich d.eW.t:.. ... avthc. Die durch den Gang der

G<.ehicln..id.., - tilu.n. daß Petrus den Tod nicht



I)r>rlirii]ikcii Nvolltv'. virl

n 'IVxtc /um Aiisdnirk /u

und zugleich <l(Mi M'wi- 1<'

•iKMiiÜcl. dir IMotivr <ler In

wir die Fi-Mov /u l.cMiiiuortcu: Wir

iin<-li;i|.(.M(.lisHi.'ii Zcit.'dtcr. die liior

in lirtivn-lit knnunon kniui, d;is ist dir vinu\^rUr. Nur liirr l.nr dir

Kirche im nncIiM|.(),stoliM'l,rn Zritnlter (im Sinn .Irr ( m-;i m i k irrlnM

im Denkcj» und Lehm eine >.>lcli.' K'ollr uvspidt. <!;,ß sie selhsi in

.!en S|M'kuk-itionen rinfülti-er Lmmeliristm die II <-ni ]>i fi umi r wnr. Mmh

Ies<' ,l,m IIirt<M. <\cs Ilrrmns. Konkreter un<l leLmdi-..,- mN seihst

-h'Mis Christum steht ihm die ..Kirel.r« vor Au-en : sie ist die jx-rsün-

hehr 'IVJi-rrin des Christlichen in v.llem Hml*Mno-e, und der I5;ni <ler

Kirche ?si CS. .hm -r in seinen hcid<m Ihmpt visionm iVis. III .md

Sim. l\) /ur AnschMunn- hrinot. Kr.-iurn .-dh-r Vrt. die sid. ruis .lern

Wesen un.l der IJedentun- der Kirche ersieh,.,,, in.srhnliiuen ihn in

erster Linie: unter ihnen nneli <lie Kraee nach den li rn ndst einen

von Steinen usw.. un.l ,|er S..hn ( iottes. Christus, ist es, dem der Bau

der Kirche gehört und d-^r ihn leit<M un.l üherwacht. Der kleine Satz:

«Auf den F<dsen will ieh meine Kirehe l)au.n.<. kann -.'ra.hv.u als

Thema oder als Exzerpt zu Vis. III und Shn. IX ev.telli wenlen. .Vlle

fMideren apostolischen Väter hleiben niclii nur hinter .liesem (.e<lanken

•liose Idee von rler Kirche auf (irund pauliniseher (.edanken zu ^Irr

iMdi-iüs-p.ditisch.'U Haupt id. 'e im Laufe ,h's :. Jahrhunderts ent-

wickelt un.l /u'deich .lie -rnl.M-n praktischen AlaL^siäh.- .les Apostolisch-

Kirchlichen aus M.-h hrnu^. gesetzt. Aher auch die Wnuische Kirche

ist es .....wesen .lie allein A.h und sicluT das „ n / w < i fe !
ha ft e V..r-

-chtr.lasL.'trusimJüngerkrei>eund i m a p..s, .disch en Zei t

-

'|'!er l,«vsal,^. fest orjialteu. -es(ei-eri un.l für sieh aus-eh'^'iti-t hat. In

"äi''-<'m Zusanunenhane- ist es o-ewiß nicht znfälli.u-. dnß -- nach «lern



h;„. WioNi.'l nnil3 (M- in \Umi mus <irui Muiuh- .!<". ('I.n>trn von <1,t

i;,.,!rul.,nu .h^ I'nni.s ..-!. ort li.-il.m. wenn iln». .lies.' Vrru r<-I.M'lmiu'

,,;,..i..nM, konun-'V AI.t ist nirhi .^IVtni.s. «Irr Vr\s dvv Kiivhr.- nu,U

r\uv ..Wrwcl.s.'lm.u'. t'iir .^Chri^l n.s. .1<t F<-1s dn- Kirche. V

niitwort.Mi vcrMichcn <lMrf; u<. im<l wnim die IntcrpolMtlon » Auf P<'tnis.

s!;i(to<.|'„n<lcii liMt — (Inrf iiKUi die \(>r]mitiiii,u- wolil wa.«--('i». <l;iß (Ins

in Rnni uv.s.-Iu'Ik'm sei. lIi(M- wnr da- l.-lxMi.li-r Interesse für die (ie-

.anitkir.i,.- vurlianden. hier stnn.l sie im Mittelpunkt des kireldiclien

Lehrns un.l Ihnk.n.s. Ider wnßte man es, daß es -üt, »dieKirclie bauen«,

hier hatte man di<' Kdahrnn- ihn^r rnii])erwindlichkeit -e-enül.er dem

Wehstaat un.l den Häresien vor Au-en, uiul hier hielt mau an der

iK'sonderen Be<leutuu- dos Prtrus (Vst, den man in der eigenen Mitte

(rieht liatte.'. (x^.ehah al.er<lie Kinsehi<>l)un<r etwa zur Zeit lladrians. sc

lirut <lie.M' Kp.x-he ^\^it u^-nu- zurück, um die Tatsaelx' /u ermöu-liehen,

.la!,v ^nm Diaies^nron Tatians ahgesehen. auf uns nur Kxeu.plare mit

der inrerpolatiun ,uvlan-t sind. Im Laufe von ho - Sd Jahren hat sie

sieh <lann ühcrall durchg(\^etzt.

Sind aher aueli keiiie Exemplare des Kvan-eliums ..hn.' <lie Inier-

|.olati..n auf uns mehr -ebmimen, su dueh /euuniss.-. daß >ir einst-

mals .i^-efehlt hat. Wir nn'iss.Mi liier nochmals auf die ält--ste, richtiur

und laii-e tVstu-ehaitene Krklänuiii- des Satzes von den Iladespforteii

xnrüekkommen. Ks wurde oheu bemerkt, daß diese Krklärun.i;- nueli

an IN^rrus verstehe kaim. er werde nicht sterben. In der Tat liahen

Ja Orinvnes und Porplivrius so erklärt, obseinm sie aythc lasen.



VII. Mü iii.-iii muß der Iumtm-IkmuIch \ii^l(-mm .Irinn \l

.li(' ZunK'klxvioiiuiii,- nuf hctpa i>eMu-iit ist. um' -u

ui.'.nniulcii m.'l.r ciiilalll. VNo ist (s s,.],, u;,h,-.-

jcnr I'i-klnrrr.Un nltc. sinn dr, ^trllr imm-I. 1'<

/um \us,lrurk hrncht.Mi. ^^eIl r, in .1. i muu.

iM'l-, ruuu auf (.rund des roinoii T. M (- nnrh

NMi-kt<^ Srln n(r iKilt sich .in in d< r 1 Im i li.'fVniiiu

kk.run-., .'.ucl. Nsrnu du' cin.tiuo l ni<rk-.u. s,-li ^ .r;

\.'<>i.p(allrn ist Der Intcrpohit..!-. d. r -In r.nis.'lu.'lMum \ciMnk.ht h.-.l

int. als ci- statt »coy. das Wort - Arrn: M't/tr sdiw m licli d.n-ni-.

k'unit hiitto (T jn die Vhsjcht d(M- Inin polMtiun /ur llnlltc s, IIim dnn li

.HMi/t: .M- NNollte so^vol>l d(Mi Bmu dor Kirrl.c ..iil' P.nu.

ils auch dio Unübei-windliHikcit de. Kirch, /um \us1mic1

,,-inocn — Miif Petrus, (k'is richtete Mch ui^^^^ n <\u u' - hi. hts!-.., ,

).Uu- <lie I l)erliererunn- ^ erndscluMi.l.Mi Ih-.i.'td.M. du. um ilii.n ^p- ku

hnstu- und .h-r Kindie (h-i (.(-.mu ;irt kmn.u'. und unuh.MMud

..u..hl in .h'u llMresuMMi aK^x .)r ,.Uem in dem nnt du Wehm.-uln xm

)uudeten (..".t/en.h.mM <l.e Knvhc ui. .le./^Mnu. n unlh-n. Wenn -m

)ri^^,mes .Lese (lednnken. die ihm ^.dhst Mei^^ nn \ m.hM-.iund. ^tMu-h •

,M.MhM <lie i:rkk-irunu ui.<h-rhoh -!,<• Ihuh spf.», t. n k..mit.M. P.nu

.;-.l,t. ....I...1..,. .Mwl ... x.,Md. rds,. d.n Ind incht s<hn.. .keil. >.. hiLi

.,1,.„ j„ der TuterMiehunu ^. U.^' k um mn nu'ht

vKh' uinrkieien Für .ndni eru u s.n



ir..;,nMi niiiicfrihn wcnlcii k;inii. Al.s M'Iir wn li rsc h c i ii I i ,• ii Inlut

Wvucr <!Mniii^. .l;iio d.T S;ii/ xoii der Kiirlicn-n"in<lu!i- ;nif IN-iriis ur-

.l.rüi.^Üri, urf. 1,1t Iwit, .l;i ry uuu M./usMoo,i iii (l.^r Lul't schueht. aluT

;iurli ,-ih Mcii xcnläcliti- iM. Alles übri-v. was sonst Miisovfiilirt isi. über

M.siHi!. Orf mid Zeit der hiKTiM.lntioii l.c-iiispniciit nur eine -cwis.sr

\\.'.lir.rlM.,,,ii,'hkcit 1111.1 wir<I('iiirri>.-s(Mvii Krklr.niiiu ,o,>ni" u ricdim.

UOIin Ciljr sulcll.^ UV-(d)(Ml W<M-(l.'ll kniiM.

Si,„l di>' Wune "AufJVinis werdr i.di nirinc Kir.dic luum.. und

dir \rrh(Ml,^iiii,ir. dir Kindic wmlc uiiül.crw iiidlidi sein, k.-inc Worte

d<- k:\.-in-rlistrn iind inndi wetdger llerrnuorie, so sind mo <lncdi

^nu hnrliMeni \W\-Auii. Mr >< i u d dor Reflex ei], es -rol.MM. und
urundl.'urndrp, .stürkr. -iltester (ieseliiehte (lerKirehe. li.re

Kinlu^unu ;il.er in da^ lArin-elium (b.rf nieht nach iinseni lieuti.uvi.

Iitemris<-I,rn Maßst-du,, bruneilt werden. Wie vi. des n,rißten u ir.

auch in <l.-f iirs|.rüi.uli<-lM')i j-a^sun- rler Kvan-elicMi, /u tiirsr.MU Na.di-

trA entl.el.r.'n. wenn si,-), die Kx anuvlisten na.di dies<'n Maßstäbeji .!>•(-

rieht. 't liätten! Dms übri-e ,,ber. was die IVrikope bringt, hält in. K.

dir kritische l'n.br aus: dir Scli-pn^isun- des Simon, (Ut Satz, <lal3

/enrnis ,.t1Vnb.Mrt hat . die Nanien-ebuno- (Keplias) und die \'erheißunu',

daß rv ,in .Irni deninfird,st erselieineiideri niessianis(dien K-dcli) (he

.-«rhlnsMl .h's Hinnn.dreieh.s x<u-walten werde. Alles di(;s stammt aus

nlir.ster. aramäis(d.er (

-berli.-f.'runi.- und irä-t (b'ii St.'mp.d der lirsprün.u-



Prüfung der Uhrwerke an den Äquatorealen

der Babelsberger Sternwarte.

1918 [s. oben S. 4:U].)

Die AiiCstelhmo- (Um- iicuc]) Aquntoroalo der BmI.<>1s1km-(t Sfornwnrtc

U-eumuMvii Prünmu' der tnMi.cMul.-n Thnverkr Aul.-il,> -«-•li-n. avcIcI.c

im lliii])li(*k Miif die IkMloutung. dio (miic {riit<' Nachf*üliriii)u- dc^ F.tii-

hcniKspruclicn darf. Dif^ naclifolfi^eiiden rutcrsueliuni-rTi b./irlMn vidi

erstens auf den neuen nrolSen Refraktor von Zei(3 (6^:^ eni (MViiunu'.

10.4m Brennweite), zweitens auf den Asti'<>^Ta,i)]ien von Toeptrr (phuto-

i'-ra[)liisc}ies ()l»jei<ti\ 40 eni. visuelles Objektiv 30 cm. 5.4 m P)renii-

ueite). denen außerdem eini-v fnibere Be..ba<'lmn^uvn über den (ian.i;

des Uhrwerks des Köni-sber-er RelVaktons Mm Reps„ld (^j.. eni (Ml-

nung. 4.8 m Brennweite)' ]iinzui>-erüi.t uonb-n sind. Kine äi.nliehe Prü-

fung batte ieh sebon vor längerer Zeit auf der Pulkouaer Steriiu arte

am ^br^^erk de.s großen 30-zölli-en Refraklcr- M>n bN^psuM anu.-Mrllr.

n<-bti,ut /u ^\ erden brauebte. Doch stellen mir di.- damals erlui-t.Mi

Krg('})rds.se. außer den schon in der Festsehrifi d.-r Puikouarr Stern-

^varte (iS8g) über den fsoehronismns des Rep.soldsehen KN'uuiators

Die Kegulierunu- des Tlirwerks di^s Idesigen h:;-em-K>efraktur.s er-

folgt auf s(^hr siiinreielH^ Weise <lureb ein.-n KN-ibuM-sre-nlator. der

mit Nier Zentrifugalkugeln und zwei vertikalen an der Drrbun- teil-

nebmenden ekastiseben Spaunfed.-rn (frdern(bMi Stablplattem vergehen

i^t. Letztere ^^\vlru .ie.n Druck der Zentrifu^alku^eln .„i.-.-n u„d

<lienen dazu, den K'eutda,..- aMatiseb zu maeh-tt, xv-.s dureb zu<-i

Si.anurnMer. ..m-irbt ^^ir,l. ueleb- d.e elastisebe Kraft ,b-r F-dyn.

Melb-n' der^Kj!;!nim!llen in' Ilnbe\=ilM mcIi der i^.v'^ de. Tbruerks

b..s.blen,n.>,.n nder ^erlan-amen. Aueb kann die. autw.n;.! iseb dureb



(li<" >rkuii.l(Mik(min.IIo o-oscheJicn. die durch Kiiiseludt.'ii ('inoO'liron-

ivlnis dci, (.,-iiio- ,|,>s 1 hrworks ovnnii iiJicli riner Stcrnzoitulir oa(M'

einer i.('liel»iuen .•indem Zeit reouli(u-t. Damit die letztere, wcdelie bei

."Milvrünieterme.s.snnn-en und photourajiliisclien Aufhahineii jetzt aus-

'^«'hließlieli ani>-o\vandt wird, in Wirksamkeit treten kann, nniß das Uhr-

werk aiit' einen etwas zu rasclicn (iani;' eingestellt werden. Doeli darf

dov liiK-rM-hied o-oo-on den normalen (ian- ohne Kontrolle die Gc-

^.-hu-iii.liukcirvurrnzcMi ' 40 l)is ' 20 nicht ülxM'stei-en.

Das I hrwcrk. ^vcU^hvs an der Wand des Turms unter der llehe-

hühnc aufgestellt ist. üherträgt seine Px^wegung durch eine längs des

Fußhodens und weiter durch die Säule geführte Antriebsweile auf

<lie Uhrschraube, welche aus zwei miteinander verkuppelten Schnecken

besteht, die den Uhrkreis gleichzeitig an zwei diametral gegenüber-

liegeiulen Stellen angreifen. Die Übertragung von der Antriebswelle

auf die Schnecken der Uhrschraube geschieht durch zwei kleinere

vertikale Sehneeken. Di<' Umdrehungszeit der Uhrschraube beträgt

5 Minuten, diejenige der f bcrtra-ungssehnecken 20 Sekunden, der

Antriebswelle , Sekun.h'n.

Die Uhrbewegung <les Toe])fer>chen Astrographen ^^ ird durch ein

Uliru-erk mit Schleifn-ulator bewirkt, welches im wesentlichen die

Kimichtung der bekannten (irubbschen Ulirwerke erhalten hat. Auch
die Sekundenkontrolle zur automatischen Regulierung der Nachführung
ist ganz ähnlich eingerichtet wie bei den Urubbschen Äquatorealen.

Der wesentliche Unterschied g<'gen die Einrichtung an unserm großen

Refraktor besteht einmal darin, daß hier kein Au.soloic]i durcli die

Spaimfedern stattfindet. s<»dann. daß die Sekundenregulierun- hier an

der Uhrschraube erfolgt, während der (iang des Regulators dadurch

nicht b(H'inllußt wird. Die Umdrehungszeit d(^r Uhr>ehraube ist heim

Astrographen ziendich g(>nau eine Minute.
Der Königsberger l^^fraktor,. dessen Uhrgäni^-e weiterhin zum

Vergleich g<'geben sind, ist mit dem b<'kannten Reps..ldschen Feder-

regulator versehen. Eine Sekunderdvontrolle (in<let hier nicht statt.

Die Umdrehungszeit der Uhrschraube beträgt 72 Sekunden.
Zur Prüfung der Xachführun<i- eines Fernrohrs durch das treilxuide

rk bietet infaches wie sicheres Mittel
ren ein(\s Sterns im (iesichtsfelde des Fernrohrs mit dem Mikro-

t^terfaden dar, welches während einiger Zeit in kurzen Intervallen

rr/uset/rn ist und /weckmäßig in beiden Richtungen sowohl im

ii'dlel wie auch senkreeht dazu geschieht. Die \nderuna-en <1''S

n-nort.s im Uesicht.xfeldo hän-en teiU vom U;iii<'e dc> 1
hr\\erks



dov Uiirheweouiio. pii,p i-iclitioe Vorstelluii.o- ni;.,-Iioii will. l-i. (!i(

letzteren TTsaclieii werden Ix-i vielen Instrumenten, die iiielit u-eii;n

genug- nach dem Pole orientiert sind ndcr ])etr;icl)tlielic Uiei^umrei

aufweisen, die Hauptquelle der Verseliiehnngen bilden.

Bezeichnet man mit .r
. // die durch Pointieren mit dem Mikro

meter abgeh^senen Koordinaten eines Sterns im (iesielitsCeble. ^-ezfildl

von einem willkürlichen Ausgangspunkt, (b'm ^ullpuld^te drs .Alikn.-

meters, positiv nach Ost resp. Nord gerecbnct. mit il.r.ih/ di,> K,»i-

r.dctionen, welcJie an die Abh>sungen der Trommel .•uizubiin-vn siinl.

um sie von den Instrumentalfehlern und der KNdVnktion /u bclivini,

so hat man, von konstanten (diedern abgeselien. die vom Siundcn-

wiidvel niclit abhängen, für diese lvorrektion(>n folgende .Vusdrüekc:

= — { cos /— >] sin t+ (> eos </. sin ö cos /— : tng - cos q .

^, y, bedeuten darin die A})weichungen des InstrumentfMipols vom Welt-
pol, positiv nacli Süd und West gerechnet, h die P.icgungskonstanle

des Fernrohrs, positiv, wenn das Objektivende sich stiirkcr (burlibiegt.

s die Hiegungskonstante der Deklinationsaclise, positiv bei normnler

S(^iteid)iegung (ohne Entlastung), p = ^f.^ die Refraktionskonstante,

:.7 Zenitdistanz und parallaktisclien Winkel. Das obere Zeichen im

(diede von s -üt f(\r La-e I (Aclise voran), das untere Hir La-e II (Achse

f. Igt).

.\ufstellungsbestimnnmgen am großen IJefrakl-

letzten Berichtigung d.-s Instruments, Kn-le i

ngen vom Pol und .lie Biegungskonstanten

Die \ufstellung <ies m-inimMii- jjat sieh (b'mnach uähr<>

ahre fMst gar nicht geändert. Die Bi<'i»un-skon^tante <les

ein- klein. Der -Toße Betrag für die >eiieid)ieü:i3nü- spri,

aß die Entlastungstedern der Deklinationsaclise bei <ler A

OS InstrumcMits /u stark Ix^-inspruclit wonh'n sin<l: eine Vi

'r Kcmstantcn ist jedoch bislier absi<-htiich \ ermieden' \no



koin(^ Diskontinuität in die Lisliorigen J-k'obacJitungsreilien zu bringen.

Im fblgen(l(Mi sind für f, r, s die in der letzten Reihe im Noveml)er

1917 gefundenen Werte zugrunde gelegt. wnJirend /; == o gesetzt ist.

Hereehnet man damit die Korrektionen (Lv , dij für den Parallel von

= ,S° ;;9', weldier weiterhin zur Untersuchung der Ulirbcw eo-ung l,o.

::>'" fortschreitend, zwischen

nd /=:H-4''o'", folgende Tabelle:

in Intervallen

f
./v ,

/,
-/.

Lig, T

-4" 0'"
H-,',-;., +0' rV> -i'^4'>. 0'" +2' 33'.'2 -V ifA +o-i.:b

-3 30 +- v^S -0 '7- + -r 27.8 +0 30 -- 22.) -tO 21 2

-3 H-2 41 2
,
-0 435 -I 5.8 H-I +2 12.^ -2 27.3 +0 2^2

-2 30 +2 43-7
i

-I 6.0 -0 46.9 H-I 30 + 1 57.6 -2 29.8 +0 2() 7

-2 +2 45.2
1

-I 25-5 -0 30.5 +2
"0

+ 1 400 -2 30.7 +0 2^5
-I 30 +2 45.4

1
- 42.1 -0 16.2 +2 ?o _2 303 + 21 ^

-I -^^ 43.r> -' ;6.o + -t-o SS 4 -2 29.3 +0 134
-0 30 ^:^ 39.6 1

-2 74 +0 1.6 +3 ^0 +0 27.7 +0 I 1

+^ 33-2 ~' 16.3 +0 15.0 H-4 ° -0 4.7 -. 29.5 -0 .7^

Der Verhuif <]er Kurven fiir ./.r, ./.y Hißt erkennen, duß für

prungei Richtun es Vi
bei negativen Stundenwinkelu um t = —2', tiir Lage II umgekelirt bei

positiven Stundenwinkeln um / = +2'' herum. Da im letzteren Falle

aucli die Änderungen der /y-Koordinate klein bleiben, so ist diese
Lage des Fernrolirs für photographische Aufnalimen und 3Iikrometei-
messungen besonders vorteilhaft. Ähnliche Cberlegungen lassen sicli

für andere 6 anstellen.

In der ersten Versuchsreihe

« Aquilae {6 = H-8°39') im Verlai ..

senkrecht zum Parallel gestellten Mikromeierladm pointiert. Di*" Ein-

stellungen wurden in Lage II des Instruments urmacht und .•rstn.-kten
sich über 2 V^ Stunden von / = — 1''8'"

bis ( = -\-i"^7'" wobei dauernd
die Sekundenkontrolle <'inge.ehaltet blieb und kerne Verstellui'ig am
Instrument vorgenommen wurde. Durchschnittlich wurden, abgesehen
''^'\*''";?''^'' Pausen, drei bi,. vier Kinstellnnoen i„ der Minute ge-

|naeM. n. Uefraktionsschwankun.en und Poi.tierungsfehler möglichst
unschädlich zu machen, sin<l in der ibl^vnden Zusammenstelbniu ,r
drei aufemanderfolgende Abl«>sunovn d.-r Mikrometertrommel /u Mitteh.
vereinigt. Die Zahlen wachsen nach Ost. h, der ersten Kolunme sin«l

'le«^'h-iTut"|-'"^''''"
'"'^'' ^'^^^'U"u du' beobachtet. -n Ablesunuen. in

'i'-'' ^"''ibri du« \<'rlM'.ssrrtrn Ablr.s.,n-cn .- =z ., -^ 'Lr -egel"'"

Uhrganges



t ^^s.^,^ irkn,.,,
Ji^^^l^'",

11 I,'

Ali K..,
^^^^^^'I

—
" '•" +

'i:i

"'::!
5'-

> ^^
'':'; "'::'" '"''";

h!:";

-
;?:i

iH

54-7

5-*

-0.5

\l ';;'
Is:: :,: ::;

5+-:^
Zl ;•;

-'l- '•'
II,'

48-^

56.,

57-4 H
55-'

::i s E: ?-i i-i
::"

4^0
s

H
5'>-'
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fi

-'^ 7 33

1

=° ;ö.'

.so -KS s.. ..s.s ,, -,,.

-^^'^ 7-t y.4 58.0 -07

400 ^'7.0 J4- .^! -0.1

M.s 12.S IM 59-7 -'.o

•;S ,.., ,3.A ^85 -0.-'

S :;i ::i :: i:

.... ... .45 '. 0.. -.,



if o 3S 2S() 4 ) - T > +0

MHl im (<Mdlts(d(l. indlOst i^diKkt, W IS UK IHHlsullt, 111

•uitsKlu Hi( (Un Imlhih <l(i InstimnoiitiKdild und dei IxV fi il.

ni(k/iitiilii(ii ist \uh( 1(1(111 /(ij^t sich 111 (1< M \< il)( ss< itdi A\<i

"<'!'< IM llM.i. \ nu(kun. nid. Ost ]>>.1,1( t in.n nimlidi (m
l.s duidi Vl)t. ilun^^sstndH l(/(uliu(t.n l(ds,t/( Ahttdudt*

liilt mm
idoni s,t/^on 6 ^Duur i = ^ , , g Midi VI ^^ ( id.uiu ±r

" " 4- » - 17.. 7 «

±06:,
rtO.So

Mnuicn, komnitMi muI.vt kltMiicn Vorrnckiin<j:('M des Fei
'liTcl, iluß-ro Einlliiss,., v„r mIIm, Än.l,.nM^'.^ in .Irr RolVaklion,
'" <i-oil»-n,l,.n Ul.ikn.is „.l,.,- i„ ,1,, ,i,.,t„|i ,„.,1 [,>m;-un. ,1er St
"•l.^o. s„<l„„„ al„.,- und, K,.|,l,.,. i„ ,1„„ ,l,., l!,.,;.cl,n.in.' von
gruml,- goloKten InstrunH.ntalk.m.mnt.ri in l!.-tr,-,cl,t I.i dWsn,
dcuM ,W „,„.l, ai,rif;gel,Ii,.l,o,H. Res, der Bew,-,.,,,,,. .l.rnnC hi
«Ic- I5ie«ungsl<„n.,ta„te

/, ,Ies Fernrolirs, .vel<-I„> hier als versel.w
'"igenomraen war, ei„ kleiner p„si,iver Wert von etwa to" Z"k

:|;;;;;:,f'';;X

^''''-"^'•n, wie sie i„ ,ler o.,i,en Reihe an ei„

•n .1(1
'\^\^7

^"^'^ ^'"'^' J<önnon überdies durdi Verdickun.u- <1

'
•"' lirKn-is und dni Sdineckeii .»der iilinlichc rrsadi.'ii eiitJ

^'
'lesen unro.drniißi^on \ndovnu^rn d.r (iesiditslinie

OS <»l^

.teheii.
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die MrixiniM .l?.o-oo,.„ ,,„(• ,ii,. /Ht(
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vvnUiiXru UrWw rl„M.I;ills .IrutliH. 1 ..'..htK h;>|-

inlirli ;iu. dvn /mIiKmi iTir.r.. .ImI3 ,li.' MiniitKi

l.riiltlirli aul* du- Z.Mtrn:

»l-t

I);i di.- I hrschivnilM

Die iM'ideii foloondeii kiirzeren K'eil.cn, die in Mlmlieher W'risr nu-

gestellt sind, lassen <lcii verschiedenen KiiillnLi der InMniiiKMitair.-hU'r

in d(Mi ent,i,n'<>en£,'esetzteii T.an;en des Instruments eik.-niini. Auch hier

sin(l.ie<lr<M,.ni(ein.-ind('rfnl.ueii.leKinstellun-('nzu:\Iittelu-rrlrn xcHMni-t.
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Zur H.urreilun.ü der Änderuiitr«>n der (iesichlslinie in der Riehtun

recht /um Paralhd mö-en noch die hcidcn loluvndrn Reihen mi

ilt werdrn. hri denen die //-Koordinatr in der uiriehen La,i?r .h
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41.5 -f-0.3

Anß.nl.MU M.Kl /.hlreiHu. Versuch. ;nn Tl.nvrrk Lei Aus.chnUuuu
<l>-r S..ku,nl.Mkn,.u.nllr in v.i-M-hi.-.l.-.HM. Lm.utm .i.s lii.s,nini.-nts. mii

v.'rM-lii,,|(.iir„ ti-rilM'ii,]<Mi (Gewichten und wreliM-liidcn Wid.Tsfämlcii
•'lu.'Mrllf w„rd,-ii, di,' nicht uii<M-]i(d)]iclio (iniio-uiitcrschied.' <TUvboii

'''•''"". Wie l„i .dlru K.Ml>uno-sreo,dato,vn hnn-t dor (icin- dos Uhi-
^^<'H.. n,,H, uvM-ntlich v<Mi dem nuocnhlickliclMMi Zu^t^nido d(T V.n-

'-..sil^i.Iu.n nh. wHH..- sownhl ndt d.r T.rnp-nnur. mit der \W-

'^.^-i.-«to.-s si.-h r.ndn-n kann un<l St.n.n-vn x-n- l-nLv l.,-n <li. nnt-

trograph
I" <1<T o-lriH.en W

.^'•"iplin, die Hou-ouuiv
•las mir d,,

sind auch am 30-cm-Leitfrnirohr des A

hT (iosiditslinie untersucht wonh'ii. ns

l!!!,''''"''"'"';'^''''^'*-^''"
''"^''^^^^<^"<' Mikromotor umnittelh;ir in bcid*

konnte. Für die hi(^r

ti (Tgaheii die gewöhi

Igen folgende Werte:

eilt

.'in;dk.

M;i,y

-.S3-4 +5o':i -+-4-'^7 H^'-^»'"

-30.6 -+-44.2 -1-497 'O '



n.'klinnrinnsachsc.

Ii.stnmi.M.ic nicht

'wniuilich n-n.ßni He

In (Ini tol-cidci, Xi'vsuchsvvlUvn, dir .!;,.s n-^tv M:^\ in Lmu- I.

/w.'itr AL-il in Lao-c II ;,nurstHli sind. »I u i.'drr a \.|nil;„. nls \

i>l.-irhst,TH uvnnninnn. Di,- P„iniirninuvn wnnln. s.Timu .nsc. dn

918 MJir/ iS. a Au (;lS M;iiv lg. X A-juilnc. [,;.-(" I.

nllnh

ot In

d.i Instinnunnlhh

1 11 um nlliili l)( 1 i
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<Im \,is, 1h.

-h ni .1.
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, tu. ' ihn s üm.u.. uni.!?

*".. iHliuduuid. i)<iis(,llnii_ .hl R,,h( 111 I <-. 1 (u.h,„ hm



.hiNuii liciTt ;ihfr .-nicli <\\v Mü-lidikeir \ ..r, daß (li(' Sckiin.UMikoiin-oUo

-Tlcgontlicli nusorscrzt hin. Ihinüi sW richtig- lunkthniiort, iniilo iiiiin-

lic'h (l(T(;aii,- <l('s n.rworks liier ('l)enrMlls sdioji imlio hcriclitigt sein

rhrrsteJut .lie (icsHnviiidi-k.^t iiifol-r innerer ndrv linl.Vn-r Wider-

stünde dirM'ii Sj.i.'lnumi. so k.'inn der Mm der Seknndcnkontn.jle !\u>-

.uvühtr Kii.üTiir ineiit niclir riclui- rrfnl-en. l/nd da .iie Uure-el-

ni/ißi-keiten im (Ijin-e dieses Hruulat..r> - Lei neirhmi die nus-

ül('i<'Iieii(le Wirkung der SpnnnJedern fehlt — hier noch erln-blich größer

sind als l>eini Zeißselien Uhrwerk, tritt dieser Fall in d(U' Tat incht

elten

Vueh ;eni Instrnniente zeigt sieh hei der \'e:

raseh anCeinanderroigenchT Kinstcllungen rin periodiseher I

MaxiM.a und .Aihrnna l.elauf'en sh-h auf i" his y, sind also

<•• Der Kniiii.sherg<'r l3-zn]ligr RrlVaktor x on Ke]..Mdd.

Die naehtulgvnden r>e,.haehtung.r(Mh(Mi am Königsh.M-vr UelVakter

zur Prül'nng des Fed. -rregidators von Re].s(dd Miid hcreit^ i(/-)5 •'""''

mein Krsuchen ^0!n danialiucn \ssistr-nfn an der Kr)niu-.h.-rg<T Stern-

'l''- niieh hier angewandt ist. Die PndiMn; rrMrr-ektr sich auf 5 .^tenie

iM \rrsehiedcnen und /. dir in k„rz(Mi Intervallen ndt dem Mikro-

mHerfadn, in «h-r Riehtnnu' .'' pnjnti.rt wurd<M,. Die Ahle.snngen der

''><>"""-l - in Ho...ns,.kn„drn ^.rua^drlI wnr<l<M. naei. der Formel

' = J, + (/-/)./rnsö.
'"" " ''"" '•""^- '1'- Ilii-werks in i'". 1, dn" Ahh-unu" für / = f

»>•"

'•^"^•'^ '•"isu.-li..h.-n nn.l <k-unit tul.vnde rd.rigMeil.onde Vhuneh.n.gen
''-iv' i" •' uef.nMlen. Da die Reihen sicli nnr rd.er ic 15 '"^I'""^^'"

Tstreek.m. so sind die Fehler dvv Anfstelinnu- und die Refraktion

|;-K'i- vernaehlässigt. Die Instn.nienlalkonstanten waren naeh meinen

^l'oren Anlstellnngshestinnnnngen an, K.nigshe.,er RelrakKu-- nur

dir :!Sr ""''"..r'"'^'
'>"^--»-"t<'- IlT Kinilul,^ Knnn sieh hMj

Ir'nnltlir"'^''''"
^"'---'HnanderloluendeFin.telhm-.
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il nucJi auf IUI

Mittel orli-ilt

iinn un.l 3Iinitn;i l.claufou sich uiclcr auf 12". Url Hrni

liuiiii- .licsrr ]M.rio,lisclH'n Üii-l''irhli("it(Mi. dir nanuMitlicI. hei,

iid ,^. Iv'. !!( siärk.T J.en.Ttrrtr],, wünicn sieli dir Ahw.-icliuiu

Ji.d, N,.lTillU<M-M.

Drr liicsi^v i2-/.ü||iuv i^.lVaktor von Kepsold ist mit einem ch

uMi IVdcrixiKlcl v.-rscli»'ii : es ist daher zu erwarten, daß die Gni

rsc]ii<Mh' hier sich in ähnlielien Grenzen l)eweg-en. Da dieses

iH ni -v-ctiw.-iiti- zu ]>li<»t(»elelvtrisclien BeobacJittm^-en benutzt wi
iulMr N.MI i-iiuT hrsouderen Untersnehimg seines Ulirwerks zur/
s.'h.-i, u.'r.h'u.

Aus nMini.n frührren \ersueheu an. b>e])solds(.hcn Rro.„lat..r (

-n K^.lVaktors in Pulkowa'. d.ssrn Isuchrunisnn.s (bu.ials (bn

Nach den ohi^.Mi Kr-ebnisseii

ezii- auf die NachCührun- <h"s

mit Sekun<h-nk(.ntn.nc nachstellt, wäb
kniHhMdvontn.He sehr weeiisclndc (.än^^f^

kromctcrniessun-cn .xb'r für ph(.t.)i.Tai.hisc]ie AulnabnnMi ka

H<«tracbt kommen. Am zweckmäßii^sten ersdieiiit mithin di

id^..iitrobe. ähnbcl

RepsnMscluM. bb-ub»t..rs ein Ver-

sie au .hm Iv^eibunirsre-uhitoreu



M(^n,i(lere^ (.OAvidit wnio ferner nuf eine Ileistdluno .!< i l ]ir-

sclii nii.. nioolielist frei ^<)n pen.ul.sdieii Felileiii /ii 1< ^ ii 1 me \ er-

iiirkiin^ des SternoKs ^ on i - 2 nnieiliall) ku./( i Iiii.in ÜU muß so-

iK'li <.s,ll^ve.Ml ui( nie!, (he Sdii.i'e i.linto.i.iphisdKM \ut\uhmeu
^'^HMMtMel.i.oM. In .lus.i Ihus.cln ist die L.nu.H I iikIk In.i.nsd.nier

uelel.e /ed> ,1er l hrsrlnmihe de. o.oIm n KM'nktnis oPocduMi Int

i\on kui/en Penoden A.m 1 2 Min..t< n .n d( n .nd.m Instnnnenten
N(.r/u/ieliet.

\\<is sndnnn den Kmtluß dei FeJdei des Instmments nnf die

Niehiulnnnn IxMiillr .0 ^^erden du selben bei 3Lkrometeimessuno,Mi
knnni stciend . m])runden weiden, solnnge sie .on derselben {.i(,(Vn-

onbiuno N\,o <he K< (i.dvtionskonstante sind (.loßere \nspiuel»e uei-
<len l)ei photom q.h.schen Dnuei niliKdimen /u stellen seni. Da die

\.luiioi, den s(b. Hns(dndieh( HetKirje lia])en kann, s.) muß (ui

plH)((»m,iphis(b< /u.eke dnielhins nif < iiw ireseiti-unn dersc Ib, n

dunli b.sonde.e Lnthshinusx <>in< btnnu, n (b'i Ih klmnlions „dise, ,dn.-

lieli denieniocMi ui, s,e /e,ß und (.,ubb ..uvonlen. selion beim Üan
dei Instimnente K'neksiebr geiumimt n ^\elden Sonst kann die \,icb-

ruhrun^ des I<inio]iib bei I),niei?uifnahmen m ne^Msscn \..\ovn de-
[nstnim,nts ,r(dir unbecpiein ^^ eiden nnd die Vorteile der ^ilmuhu-
konliolb o.ni/ dlusoiisHi m 1. Ik n lernet ^M.d m n. .1 dm /nsom,,,
Ii''lHn ,hß nieb du P.w o„no des Feinioliis ^, ,.,., u< n.unm. n

null du 1.1(1 MMM.bhssmte lois.on d.^ssolben - ni .^bd.st kl. .„

und die Oiu Mtl. UHU Hieb d< in Pub« Ins .mf oeiino< ihn. bt( ib , nie.

I5.uunnnim. .inirbf i-, !),. ^unstiot.Mi Hedmomuen i\n Dami-
"dridumii ueideii .1 um u„ .. ,, m, 1, ^(uobniid. oesdm bl -
m .b. Ndl. .bs MMt.l.m. ,,bilt.n ^^n \nd.iiinoeii dei b'efiaktion

IM V und /m-leieb.l.i son- nbi. i^uno „i . miMimostdi sni.l ^^ ünond
<b( doit d(i Zeit n.duvu pi. poi ti..n de Refi .kti.ni-Miidei iino ,n , sidi

di.lurdi leuulieien li. ße. daß nun <b n (-11^ d. 1 Mir die /ur Se-

kun.leiikontioib benutzt n ird entsp, rdu iid . m u . nu ab md(Mt I alK
Min o.oßei. Seit, nbi.irnnu Noiliinden i.t di< sid, nid.t ibrt-dialb n

NOiaiis duieb R.vbnmu /u ermitteln, ^^n ,br Lmlluß dmeb du \U

-

fiaktion un.l di, 1 dib 1 der Vufstdlmu^ u.MiusKns /nm T( il kmn-

U.id. 11 nmibch di.s< 1}( stimm



i.iu <l<i spui (l.s >,Mi.s n.fdem K(d(Mi, soikUmh — ^^.ls

111.1 ..inuM .1^. hini — inikiomotnsol, dun li /U(M

(11 ^.> 1 lii^t. Ihiu- n .111 Osten und Westen des GesK ],ts-

t /\M^. Kii den. 1 dl. 1 hrueiL 'irretieit ^Mld. m. ^enn-t

^^ iluMi Pnill.l iiui dnidi I',eiu( ksielitiuniiü du \U

-

1114 il /ul. it(ii. ..Mi.ldii .s muß aud. ,iuf die Xul'stdluni-s-

Iv'n<ks„|,i 4. n.M.inien udden. indem in dei /vMselien-

/Uisd,.,,/. U /u,s<|m

A.l.hd d.. 1 ]|.^^.Ilv

Jefi iktion sind da dei I .dvtor

;ms diesei \ < isehiehunu f

Rueksicht anf K»e(Vaktion

du Zeildauei,

,1. (hilf ollen-

der Ordniin-

'//-

traoen k.inn Das oleidie yiir naturlieh aiidi in Ix /un auf ])liot()-

a])Insdi. \ufnihm<-n l)( i wdelien dei Paiallel aus /uci ] xpusitioiu n

-. !>.n M. in. im (Kuu nn.l W.sk,, d, i PI ,tte i>eM']d<.ss(m ^Mld.

im in /uimIm n/<iten " und .
- m. rklidi ^ (.lu man.h i d.ueidnn



über die Störungen der Bahn des OLBERsschen

Kometen in der Marsnähe 1887.

Von Prof: F. K. (^i

Meine I ni('rsuciiuiio(>n nl.cr die Hnini .1.- p.-rio.liscli.

ouulcrlmi KcinrKM, Olhrrs sin<l. soueit sir /„s.-nn

ini..i-c.. botmlrn. in j Ahhnudhn.o,,, rrlolut. Dir Rc

R-ihn .les

schrn Koinoton .m.l seine Wie.lerl.el.r. von <ler Il<.l]-in.l (.eseilsrh.

.1. Wissenseh. /n IlMMfiein gekrönte Preissrl.rift. Ihuirlem. De Kn en
Loosjes iSSi» <l;ii-e]eo-t. Snvh «ler Wiedererseheinunu des Kometen
im 'hhvr i^Sy (die Kntdeeknni; erlnl-te nni JS. Aumisi dürr], KrockM
und der J^e.)l)?udmin- drsselhen n cm j;. \no-„st iSS; bis f,. J„li is.ss

U;d) ieh die BenrlHMluno der hcnh:wUUmirvu. ^ennurvc Ju{)it<^r- und
Sr,tnrn.sir>nin-en bis mm I^.-nl.HiSS; s(,^^ i,- Krur.n/unuen d-r M-rku.-.
Ven,,.-. Krdr- und AL-.rsMnmnovn bi. /nn. PeribeliSS; i„ .1,.,. \h.

l..-nidbin.i.^ --1 nterM.rlMinu-n hImm die R-dm de. (), n, KSsrhe,> Kumnen.
I.'beib. (\en>rjVntbel.iim:en .les Re.du-nn.MUn!. d, r Köni-Ürhen Stem-
'A.-irle /u IJeriin. Nr. 3. IJerbn i Sg,^ Diese beidm Vrbeit.-n u.-dm
>n .b-r Kok.' mIs MTsteu „n<l «/ueiie M.bn nn:;^ be/eirlne-t werden.
N<Mt iN^S bin ieh nicht mehr iti der L,-,uv u.-Axes,-„. di<'se AHu nen
lbrlsrt/(Mi /n können. Nunmehr ^^\]\ ieh. soueit rs nnr noch ver^Wuint

d(>s (),.,;,, .-sehen Kometen !i<'f'eni. \Is ,M-st(- ersrheint (b-n<.n <be iiaHi-

Ab'iknr. \.Mnis. b,



At — -h 0.22

A</>=r -14.51

wurden mü' die W^isc .'.riinltcii, dn

;.-un^U' für <1.mi Sonncmnitteliniukt

;i.if =±=1.6 Jahre unsidier w;.r- hl

.rili.'l 1SS7 ()kt..l)(4- S. 5 1602 aus den Beohachtuiio-

.!i.' Störuii-on wahn-n.! der Erscheinung durch Merki

trug ich di.> Störuiiovn für den h-tzten Ahschi

ftir Merkur, Venus, Erde. Mars für die Z<Mr

bis 1887 Oktober 8.51602 wir fofot .-rndtteli

Mit H..nüt/,n.L; der früher für de,, Z.j, ,,,nu i S 1 5- i 8 i 7 erinitt.-lb

88. Nos<.uW S auf die'>onn!rM.lluM'l-l/diM^
iM^ bis 1887 dureh 31erkur, Venu>. Erd.-, Wnv^ ful:,(>ndennaße

A7r = H-i2'.'6Q

Aü : 2.45

0-35
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40 iS87 Jui

48'.'83-. 48':82

1887 Mai 2.0 1885 Novb. 8

' = H7° 8' 59-37 139° 49- 34'-'4

= 149 18 48.3s 149 t8 48.6
' = 83 59 11.43 83 59 11.6

= 44 34 16.33 44 34 16.3

68
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-4-223

-0.376

A/.. + AA, = -3.00

Diese Beträov treten (mit unii-ekHirteji V(.i-z(m«-1,(',ii nn die StelU
der eiriganc^s diese-r Abliaiidhini»- sul) a) o-euchnuMi 'rnl.cllc der iMerkur-
A'eiius-. Erde-, 3Inrsstöniiig('ii liir :\[nrs ein und lei/icrc präsentiert druii

iiaclistehende (iesamtstörunufn <liever Planeten \o]i i,S,S5 N(n enihei
S.o l)is 1887 ()ktol)(>r 8.5i(V)2:

A- A. A, A. A. A/., + A/..

M.. !...• . . -o:',i3 +o:i6^, -0:02 (, -to:^4^. -oroorx -0:11
^ ''""'

. . +2.195 +0.123 -0019 +0472 +00011 +2 36
+1.728 -2.458 +0.652 -0740 +000^ + 1.86

+4.223 -0376 +0.207
1
-6.556 +0.01294 +3.00

-H8o,3 -3548 +0.814 -6.28, +00164 4 +711

Die Knnitfhino- der (.esanitstöriingen de.s Kometen durcli die Pla-
neten :\I,.rkiir. Venns. Krde, Mars, zwiselien den Perilielien 1815-1887
gestaltet .sidi ^vw tnh^i:

Die nrs]>nin»-lielien Elemente für die Ei)<>eheiS85 Novem])er 8.0,
Avelelie vom Zeitpunkte 1 8 i 7 Januar 19.0 an unverändert beil)eJialten

waren (.s.S. 674), sind, auf den Sonnenmitteliurnkt ühertrao-en, nacli-

.st(diende:

1885 November S.o.

- = I 19° 31' jq'.'Soo
I

^- = ^"^o 5 7 5 --950 [ 1850.0

I,.-

,^..: = !

duivl, Merkur, \-enuv. Ki



Ai2 = — 2.38

A/= H- 1.05

A(/> = — 17.87

A^ = -h o':o4076

Diese Störungen treten also an die Stelle der in der zweiten Al)hand-

lung (S. 59, Zeile 3 v. ob.) angegebenen.

Es erübrigt noch die Bestimmung der Störung AJf von 1815 bis

1887. Mit dem Werte ijl = 48'.'oi7427 von 1817 Jan. 19.0 ausgehend,

erhalte ich für 1885 Nov. 8.0 (25130 Tage) 31=335° 11' 28'.'39;

hierzu mit ijl = 47"99i 777 (s. unten S. 675) von 1815 April 26.0 bis

18 17 Jan. 19.0 den Betrag 8° 27' 2 2"96 und die Reduktion H- i''39

aufden Sonnenmittelpunkt, ergibt für 1885 Nov. 8.0M= 343° 38' 52'.'74.

Bis zur Epoche 1887 Okt. 8.5160 mit /üt = 48'.'o 160995 («• S. 675) weiter-

gerechnet, gibt 9° 19' 48"o3, also stellt sich

M (1887 Okt. 8.5160) = 352° 58" 4o'.'77

TT 149 31 29.80

Störung A L, -h A 7v, -h 7 . i i

daher X^gg^ 142 30 17.68

Dagegen folgt mit
fj.
— 47-991777 und der Zeit der beiden Perihel-

abstände (18 15— 1887) = 26463.48587 Tage

^=352° 47' 9-73

T= 149 31 27.76

[» 37.49
+ 10.07
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